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Jiebe Settine, biefe§ Sud) fe^rt abermals bei S^nen ein,

tüie eine auegeflogene 3:aube bie ^dmai loieber fud)t unb fic^ ba

frieblid) fonnt. ^ox fünf unb swan^ig Saf)ren ^at e§ 3§nen

3lvnim jueift, grün eingebunben mit golbenem @d)nitt, unter bie

^Beil)nad)t§t3efd)en!e gelegt. Un§ freute bafe er e§ fo wertf) i)ielt,

unb er fonnte un§ einen fd)önern ®anf ni(^t fagen. @r war e§,

ber un6, alö er in jener Seit einige 2ßod)en bei un§ in ©affel

5ubrad)tc, ^m Verausgabe angetrieben ^^atte. 3öte nat)m er au

allem S^eil, waS eigent^ümlid)e§ ßeben jeigte: aud) ba§ fleinfte

bcad)tete er, wie er ein grünet 33latt, eine ^elbblume mit befon=

bcrem @ejd)id: ansufaffen unb ftnnooll ju betrad)ten raupte. 5Son

unfern (Sammlungen gefielen i^m biefe «Dlärd)en am beften. ^r

meinte wir foltten nid)t ju lange bamit prüd^alten, meil bei bem^

(Streben nad) ^ötlftänbigfeit bie <Baä)t am (5nbe liegen bliebe.

'6-« ift alteö fd)on fo reinlid) unb fauber gefd)rieben' fügte er

mit gutmütliiger Sronie ^xv,u, benn bei ben fül)nen, nid)t fet)r le§=

baren ßügen feiner ^:>anb fd)ien er felbft nid)t mel auf beutlid)e

©dirift 3U l)alten. 3m ßimmer auf unb abgel)enb la§ er bie

einzelnen ^Blätter, mäl)renb ein ja^mer ilanarienüogel, in 3ierlid)er

Bewegung mit ben g-lügeln ]xd) im @leid)gemid)t l)altenb, auf
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feinem Äopfe fafe, in befjen öoHen 2oc!en e§ i^m fe^r bet)aglid)

§u fein fd)ien. S)ieä eble ^aupt ru^t nun fd)on feit Sauren im

@rab, aBer nod) ^eute bemegt mid) bie Erinnerung baran, alö

ptte id) i^n erft geftern jum Ie|tenmal gefe^en, a\§> ftänbe er

nod} auf grüner Erbe wie ein 23aum, ber feine Ärone in ber

50iorgenfonne fd)üttelt.

3l)re Äinber finb grofe geworben unb bebürfen ber ^ärd)en

md)t mel^r: @ie felbft ^aben fd)n)erli^ 33eranlaffung fte trieber

3U lefen, aber bie nnoerfiegbare Sugenb 3I)re§ ^ersenS nimmt bod)

ba§> ©efc^en! treuer ^reunbfd)aft unb Siebe gerne oon un§ an.

Wt biefen Sßorten fenbete ic^ Seinen ha^% 23ud) nor brei

Sauren au§ ©öttingen, leute fenbe id) e§ ^Ijmn mieber auö meinem

©eburtslanbe, mie ha§i erftemal ^d) fonnte in ©öttingen au§

meinem 3lrbeit§§immer nur ein paar über bie S)äd)er i)inau5ragenbe

ßinben fe^en, bie ^etjne l)inter feinem ^aufe gepflanzt l^atte, unb

bie mit bem S'lu^m ber Uniüerfttät aufgett)ad)fen maren: il)re

SSlätter maren gelb unb moKten abfallen, alä id) am 3ten £)ctober

1838 meine 2öo^nung üerlie^; id) glaube nid)t ha^ id) fte je

Äiieber im i5^rül)ling§fd)mucf erblide. '^ä) mufste nod) einige 3Öod)en

bort oermeilen unb brad)te fte in bem ^aufe eine§ ^yreunbe» ju,

im Umgange ntit benen, meld)e mir lieb gemorben unb lieb ge=

blieben maren. 5ll§ id) abreifte n^urbe mein Söagen uon einem

3ug aufgel)alten: e§ mar bie Uniüerfität, bk einer ßeic^e folgte.

Sd) langte in ber S)unfell)eit ^ier an unb trat in baffelbe §au§,

ba§> id) üor ad)t So^f^n in bitterer Äälte nerlaffen l)atte: mic mar

id) überrafd)t aU id) @ie, liebe 33ettine, fanb neben ben 9Jteinigen

fi^enb, SSeiftanb unb ^ilfe meiner franfen g-rau leiftenb. Seit



Yn

jener oer^ängni^üollen ßeit, bie unfer rut)tge§ ßeben §erftörte, l^aben

(Sie mit marmer Sirene an iinferm @efd)i(f 3;i^eil genommen, unb

id) empfinbe biefe 2;i)eilna{)me ebenfo n)ol)ltI)ätig aB bie Söärnie

be§ blanen .^immelg, ber |e|t in mein ßimmer f)erein bücft, mo

id) bie Sonne mieber am ^Jionjen auffteigen nnb il)re 23at)n über

bie 33erge üoKenben |ef)e, unter meld)en ber ^In^ glänjenb t)erjiel)t;

bie S)üfte ber Drangen unb Sinben bringen au§ bem ^ar! t)erauf,

unb ic^ fül^le mic^ in £iebe unb ^a^ jugenblid) erfrijd)t. ^aun

id) eine beffere ßeit münfd)en um mit biefen 9Jiärd)en mid) mieber

ju befc^äftigen? l)atte id) bod) aud) im '^aljxt 1813 an bem ^weiten

33anb geld)rieben, aU mir ©efd)mi[ter öon ber (ginquartiernng be=

brängt maren unb ruj[ifd)e 6olbaten neben in bem B^m^ei' lärmten,

aber bamaB mar ba§ ©efül^I ber ^Befreiung ber ^'rül)ling§f)aud),

ber bie 33ru[t erweiterte unb jebe (Sorge aufge^rte.

diesmal fann id) 3^nen, liebe SSettine, ba§ a3ud), ha§^ fonft

auö ber g-erne fam, felbft in bie ^anb geben. (Sie l)aben uu'S

ein ^au§ aufeerl)alb ber 5}iauern auggefud)t, mo am 9^anbe beö

SÖalbeg eine neue Stabt ^eranmäd)ft, uon ben 33äumen gefd)üM,

üon gxiinenbent 3fiafen, 3fiofenl)ügeln unb 33lumengeminben umgeben,

üon bem raffelnben £ärm noc^ nid)t erreid)t. 2tl§ id) in beut

^ei^en Sommer be^ üorigen ^a^reS mä^renb ber 53^orgenfrül)e

in bem Sd)atten ber (5id)en auf unb ab manbelte, unb bie fiU)lenbe

Suft attmälig ben S)ruc! Iö[te, ber oon einer fd)meren Äran!l)eit

auf mir laftete, fo empfanb id) banfbar mie gut Sie aud) bariu

für un^ geforgt Ratten. Sd) bringe Sl)nen nid)t ein§ üon ben

präd^tigen @emäd)fen, bie ^ier im 3:E)iergarten gepflegt merben,

aud) feine ©olbfifd)e au§ bem bunfeln SÖaffer, über bem ba§>

r
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iVicd)i jd)e ©öttevbilb läd)elnb ftei)t: warum aber joltte id) S^nen

Mcje imfd)ulbiöen 33lütl)en, bie immer mieber frifd^ au§ bcr (ärbe

brintjen, nid)t nod)mal§ barreid)en? .^aht id) bod) jelbft gefe^en

ta^ 6ie öor einer etttfad)en SSlume ftiE [tanben unb mit ber Su[t

^er ci-ften Sugeub in i^ren Äeld) fd)auten.

SSerlin im ^5nit)ial)r 1843.

Sßtll^elm ©rimrn.
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1.

§tv ivafdjkmlf^ aUv htv txftxnt grindig*

3n ben alten B^itm, too ba§ 2ißünfd)en nod) gefjolfen ^at, lebte

ein Äönitj, beffen 2öd)ter roaren alle fd)ön, aber bie jüncjfte war fo

fd)ön, ba^ bie (Sonne felber, bie bod) fc Dielet cjefe^en l)at, fid) oer=

wunberte fo oft fie i^r m§ @eftd)t fd}ien. 9?al^c bei beut (2d)loffe beö

Königs lag ein großer bunfler 3ßalb, nnb in bent SSalbe unter einer

alten Sinbe mar ein Srunnen: wenn nun ber %ao, fel)r ^ei^ iuar, fo

gieng ha^^ Äönig^finb l)inauö in ben Söalb nnb fe^te fid) an ben JRanb

beö füllen 23runnen^o: nnb irenn fie Sangeiueile l)atte, fo nal)m fie eine

golbene Äugel, loarf fie in bie ^ö^e unb fieng fie raieber; unb ba^ loar

il)r liebfte^ ©piehoerf.

?tnn trug eö ftd) einmal gu, ba^ bie golbene ilugel bcr Äönig§=

tod)ter nid)t in ii)v .spänbd)en fiel, ba^ fie in bie §öl)e gehalten l)attc,

fonbern öorbei auf bie @rbe fd)lug unb gerabe^u ins SBaffer Ijinein

rollte. ®ie ^önig§tod)ter folgte il)r mit ben Singen nad), aber bie Äugel

üerfd)manb, unb ber 33runnen war tief, fo tief ba^ man feinen ©runb

fal). S)a fieng fte an ju meinen unb meinte immer lauter unb tonnte

ftd) gar nid)t tröften. Unb mie fte fo tlagte, rief il)r jentanb jn 'ma-S

l^aft bu öor, ^önig5tod)ter, bu fd)reift \a ba^ ftd) ein Stein erbarmen

möd)te.' @ie fa]^ ftd) um, mol)er bie @tintme Mute, ba erblirfte fte

einen grofd), ber feinen bieten l)äBlid)en Äopf an§> beut 35?affer ftrerfte.

'5ld), bu bift§, alter 2Safferpatfd)er, ' fagte fte, Md) meine über meine

golbene Äugel, bie mir in bm Brunnen l)inab gefallen ift.' 'Sei ftiU

unb meine nid)t,' antwortete ber ^rofd), 'id) fann mo^l 9tatl) fd)affcn,

Srüber @rimm, iltärd^en.
^



2 3>« ^rofi^ftöttig ober bcr tifetn« ^tinti<^.

aber umö ßieti[t ^u mir, lucnn id) bctu ©piclnjer! luieber l)eraiiff)oIe?'

*2Sa§ bii I)abcn \m\l\t, lieber Srofd),' facjte fte, 'nteine Kleiber, meine

perlen unb 6'belfteine, niid) iiod) bie golbene Äronc, bie id) trage. ' ©er

^•rofd) antirortete 'bcine Kleiber, bciite perlen nnb (äbelfteiue, unb beine

golbene Ärone, bie nmg iä) nid)t: aber luenn bu mid) lieb f)aben njiltft,

unb id) foH bein ©efeKe unb ©pielfamerab fein, an beinem 2;ifd)lein

neben bir fttsen, öon beinem golbenen Sellerlein effen, an§ beinem

Sed)erlein trinfen, in beinem SSettkin fd)Iafen: menn bu mir ba^^ üer=

fprid)[t, fo milt id) l)inunter [teigen unb bir bie golbene Äugel wieber

I)crau[ l)Dlen.' '2ld) ja,' jagte fte, 'id) iicrf:pred)e bir alleö, \va§> bu

n)ill[t, n)enn bu mir nur bie Äugel mieber bringft.' ©ie bad)te aber

'was ber einfäüige ^-rofd) fd)ti!äljt, ber fil3t im 2Ba[fer bei feinet @leid)en

unb quadt, unb fann feincsS 93Jenjd)cn ©efelle fein.'

S)er grofd), a\§> er bie ßufage crfialten t)atte, taud)te feinen Äopf

unter, fan! i)inab unb über ein 2BeiId)en fam er rcieber l^erauf gerubert;

f)atte bie Äugcl im Waiil unb marf fte inö &va§>. S)ie .5lönig§tod)ter

war üolt ^-renbe, al§ fic it)r fd)öne§ ©pichuer! mieber erblidte, I)ob e§

auf unb fprang bamit fort. '2Barte, marte,' rief ber ^rofd), 'nimm

mid) ntit, id) fann nidjt fo laufen mie hn.' Slber ma§ f)alf iJ)m ba^

er i^r fein qnacf quad fo laut nad)fd)rte a[§> er tonnte! fte l)örte nid)t

barauf, eilte nad) ^au§ unb I)atte balb ben armen S'i'ofd) oergeffen, ber

mieber in feinen 23rnnnen ()inab fteigen mu^te.

2tm anbern Sage, al§ fie mit bem Äönig unb alten .*pofleuten [id)

3ur Safel gefegt l^atte unb üon il)rem golbenen 5lelterlein a^, ha tarn,

plitfd) platfd), plitfd) platfd), etmaS bie 'DJiarmortreppe l)erauf getrod^en,

unb alä e§ oben angelangt mar, tlopfte e§ an ber 2l)ür unb rief '^ö^

nigStoc^ter, jüngfte, ntad) tnir auf.' @ie lief unb moltte feigen wer

brausen märe, al§ fte aber aufmad)te, fo fa^ ber ^rofd) baöor. Sa

warf fte bie 2;i)ür I)aftig ju, fetzte ftd) mieber an ben 2;ifd), unb mar

i^r gan3 angft. S)er ,^önig fal) mo!t)l, baB il)r ba§ §er§ gewaltig flopfte

unb fprad) 'mein Äittb, \üa§> fürd)teft bu bid), ftel)t etwa ein 9^iefe uor

ber Sl)ür unb will bid) Idolen?' '2ld) nein,' antwortete fie, 'ea ift fein

3fliefe, fonbern ein garftiger ^yrofd).' '2Ba§ will ber ^-rofd) öon bir?'

'2ld) lieber SSater, als id) geftern im SBalb bei bem 23rnnnen fa^ unb

fpielte, ba fiel meine golbene Äugel inS SBaffer. Unb weil id) fo loeinte,

I)at fte ber ^rofc^ wieber l)eraufgel^olt, unb weil er eö burd)au§ öer=
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langte, fo nerfprad) id) it)m er follte mein ©efeKe lucrben, id) bad)te

aber nimmemiel^r ba^ er auö feinem SBaffer ^erauö fönnte. ?iun ift

er branden unb irill gn tuir r)ere{n.' ^nbem flopfte e§ jnm siüeitenmal

unb rief

'^öniggtcdjter, jüngfte

mad) mir auf,

aci§t tu nid)t i»a§ geftern

bu 3U mir gejagt

bei tem füt}Ien 53runnenreafier"?

^önig§tod)ter, jüngfte,

mad) mir auf.'

®a fagte ber Äönig '\va§> bu iiei-fprod)en J)Qft, boö muf5t bu and)

Ijalten; gel) nur unb mad) it)m auf.' ©ie gieng unb öffnete bic 2:i)üre,

ha I)üpfte ber ^ofd) t)erdn, i^r immer auf bem '^ufec nad), bi§ ju

il)rcm Stubt. S;a fa^ er unb rief '!)eb mid) Ijerauf ju bir.' (Sie

gauberte bi!§ e§ enblid^ ber Äönig befaf)!. 2lt§ ber %ro\d) erft auf bem

@tu[)l mar, mollte er auf ben S^ifd), unb al§ er ha fa§, fprad) er 'nun

fd)ieb mir bein golbencö SeKeriein näl)er, bamit mir juianmicn cffen.'

S)a§ il)at fie ^mar, aber man fal^ moI)I ba^ fieS nid)t gerne tl)at. S)cr

^rofd) liefe fid)§ gut fd)mecfen, aber il)r blieb faft jebeig IBifslein im i^alfe.

©nblid) fprad) er Md) Ijabe mid) fatt gegeffen, unb bin mübc, nun trag

mid) in bein ^ämmcricin unb mad) bein feiben Scttlcin äurcd)t, ba

mcKen mir unö fd)Iafen legen.' S)ie ^önig§tod)ter fieng an .ju meinen

unb fürd)tete fid) nor bem falten ^-rofd), ben fte nid)t anjuriil)rcn ge=

traute, unb ber nun in il)rem fd)ünen reinen SSettlein fri)Iafen foHte.

S)er Äönig aber marb jornig unb fprad) 'mer bir gel)oIfeu l)at, aly bu

in ber 9totI) marft, ben foKft bu l)ernad) nid)t üerad)ten.' 5)a padtc

fte it)n mit jmei gingem, trug il)n l^inauf unb fe^te il)n in eine (Sdc.

21I§ fte aber im 23ette lag, fam er gefrod)en unb fprad) 'id) bin nn'ibe,

id) mtrt fd)tafen fo gut mie bu: l)eb mid) l)erauf, ober id) fag^? beinern

SSater.' ®a marb fie erft bittcrböfc, ^olte il)n I)crauf unb marf i^n auö

allen Gräften miber bie 2Banb, 'nun mirft bu 9iul)e I)aben, bu garftiger

Srofd).'

ai§ er aber Ijerab fiel, mar er fein %xo\d), fonbern ein Äönigv3=

fo^n mit fd)önen freimblid)cn Singen. S)er mar nun nad) il)re'5 "luiter^

2BiUen i^r lieber ©efelle unb ©cmal^l. ®a ersäljltc er il)r, er wäre

t)on einer böfen ^e?:e t)ermnnfd)t morben, unb 9iiemanb l)ätte il)n au5
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bem 23ninneu erlöfen !ömien aU fie allein, imb morgen wollten fte ju=

jammen in fein 9ieid) gel)en. ®ann fd)licten fie ein, unb am anbeni

^Zorgen, alö bie (Sonne fte aufioedte, fam ein Söagen ^eranijefal)ren mit

ad)t iiiei|3cn ^fcrben befpannt, bie l)attcn meifjc Straufefebern auf bem

Äopf, unb giencjen in golbenen Letten, unb hinten ftanb ber Wiener be^3

jungen ^önig^, baö xoax ber treue ^einrid). S)er treue ^einrid) l)atte ftd)

fo betriibt, alä fein ^err xoax in einen %xo\d) nerraanbelt morben, ba^ er

brei eiferne SSanbe l^atte um fein .^er^ legen laffen, bamit e§ il)m nid)t

üor 2Sel) unb Jraurigfeit jerfpränge. ®er SBagen aber follte ben jungen

^önig in fein Sfleid) abholen; ber treue ^einrid) l)ob beibe l)inein, ftellte

[\dj lüieber l)inten auf unb mar üoHer 5?reube über bie ©rlöfung. Unb

al§ fte ein @tücf 2öeg^3 gefahren waren, l)örte ber Äönigäfoljn ba^ e§

l)inter it)nt !rad)te, al§ märe etma§ jerbrod)en. ®a brel^te er ftd) um

unb rief

'^cinrid^, ber 2Bagen bricht/

'Sflein, ^err, fcer Söagen nic^t,

eg ift ein a5anb »on meinem ^erjen,

bag ba kg in großen ©djmerjen,

alg i^r in bem S3runnen \a%t,

dg il)r eine gretfd)e (grofd)) tuaft (wart).'

S)od^ einmal unb noc^ einmal frad)te e§ auf bem 2öeg, unb ber

ÄönigSfol^n meinte immer ber SBagen bräd)e, unb e§ maren boc^ nur

bie 23anbe, bie öom .^ergen be§ treuen .^einrid) abfprangen, roeil fein

^err erlöft unb glücflid) mar.

2.

$n^t mtf Piittö in CfS^reUfdjitft

(äine Ä'a^e ^atte 2Sefanntfd)aft mit einer Wan§> gemad)t unb i^r

fo öiel üon ber großen £iebe unb ^reunbfd)aft öorgefagt, bie fie ju 'ii)x

trüge, ba^ bie ^au§ enblid) einmilligte mit i^r jufammen in einem

^aufe gu mo^nen unb gemeinf^afttid)e 2Öirt^fd)aft ^n führen. 'Slber

für ben Sßinter muffen mir SSorforge tragen, fonft leiben mir junger,'

fagte bie Äa^e, 'bu '^änM)tn, fannft bid) nid)t überall l)inmagen unb
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gerQtI)ft mir am (änbe in eine galle.' 2)er gute ^iatt) marb alfo be=

folgt unb ein 3;öpfc{)en mit gett angefauft. Sie mußten aber nid)t lüo

fie e§ l^infteUen foHten, enblid) nad) langer Ueberlegung fprad) bie Äa^e
' id) mei^ feinen Drt, lüo e§ beffer aufgehoben wäre, a[§> bie Äird)e, ba

getraut fid) ?ticmanb etiüa§ megjunel)men: mir ftellen ey unter bcn

Slltar unb rü()ren e^ nid)t el)er an aly biö mir ec^ nöti)ig Ijaben.' S)a§

Söpfd^en marb alfo in (2id)er^eit gebrad)t, aber e§ bauerte nid)t lange,

fo trug bie ^a^e ©elüften hamd) unb fprad) §ur 9J?au§ 'mag id) bir

fagen mollte, 5J?äuC^d)en, id) bin non meiner Safe ju ©eoatter gebeten:

fie ^at ein (£öl^nd)en gur 2Belt gebrad)t, meife mit braunen g-lerfcn, ha^

foll id) über bie 2:aufe galten. 2a^ mid) ]^eute au»get)en unb beforge

bu ha§> $auö aKein.' '3a, ja,' antwortete bie 93kul, 'gel^ in @otte§

5iamen, menn bu maä ©uteö ifeeft, fo benf an mid): Don bem fü§en

rotf)en ^inbbettermein tränf id) and) gerne eine 2röpfd)en.' ©y mar

aber al(e§ nid)t mal)r, bie ^a^e ijatte feine Safe, unb mar nid)t ju

©eoatter gebeten. >2ie gieng gerabesmegg nad) ber Äird)e, fd)Iicl^ 3U

bem i5etttöpfd)en, fieng an ju lerfen unb lecfte bie fette ^aut ab. 3)ann

mad)te fie einen ©pa|iiergang auf bcn 5^äd)ern ber Stabt, befat) fid) bie

©elegenl^eit, ftrectte fid) l^ernad) in ber eonne auy unb mifd)te fid) bcn

23art fo oft fie an bog ^yctttöpfdjcn bad)te. (ärft al!5 C'3 3lbenb mar,

fam fie mieber nad) ^auö. '9tun, ba bift bu ja mieber," fagtc bie

53ku§, 'bu :^aft gemiB einen luftigen Sag gef)abt.' '6ä gieng mo^l

an,' antmoitete bie Äa|;e. '2Baä I)at benn ba§ ^inb für einen :)tamen

befommen?' fr-agte bie 9Jtauö. '^autab' fagte bie Jlat>e gauj troden.

'^autab,' rief bie ?(Jiau§, 'ba§ ift ja ein munberlid)er unb feltfamcr

92ame, ift ber in eurer gamilie gebräud)lid)?' 'SSaö ift ba meiter,'

fagte bie Äa^e, 'er ift nid)t fd)led)ter al^3 Sröfelbieb, mie bcinc initl)en

l^etBen.'

9?id)t lange bamä) überfam bie Äa^e mieber ein «clüftcu. Sic

fprad) sur 9J^üuä 'bu muj^t mir ben ©efallen t()un unb nod)mal5 ba^

§au§mefen allein beforgen, id) bin jum jmcitennml ^u ©enattcr gebeten,

unb ba ba§> ^inb einen meinen 3^ing um ben .^aU l)at, fo faun idyi

nid)t abfagen.' S)ie gute 9}?au§ milligte ein, bie Äa^e aber fd)lid) I)intcr

ber ©tabtmauer gu ber Äird)e unb frafe ben ?;-etttopf ^alb aiui. '63

fc^mecft nid)tg beffer,' fagte fie, 'al§ m§> man fclber i^t,' unb mar mit

il)rcm 3;agemerf ganj sufrieben. 511^ fie bcimfam, fragte bie g3?au5
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'lüie i]t beim biefey ^iub getauft iüorben?' '.^albau^S' arttwortcte bte

Äa^e. '^palbauy! iüa§ bii fag[t! beu 9lameu l)abe id) mein Mtag nod)

ni(^t gel)ört, td) wette ber [teljt nid)t in bem Äalenber.'

©er Äa^e lonffertc ba§ Ttanl balb lüieber nad) bem ßedermerf,

'SlHer tjuten SDintje ftnb brei,' fprad) [ie gu ber 9Jlau§, 'ba fotl id^

wieber ©eoatter fte()en, ba§ Äinb i[t gan^ fd)iüar^ unb l)at blo^ wei^e

^Pfoten, fon[t fein luei^e» ^aar am ganzen Selb, ha^ trifft fid) alle

paar '^ai)x nur einmal: bu läffeft mid) bod) au§gel)en?' '^autab

!

^albauö!' antmörtete bie ^au§, 'eg jtnb fo furiofe 9lamen, bie machen

mid) fo nadjbenffant.' 'S)a ftijeft bu ba^eim in beineut bunfelgrauen

^lauSroc! unb beinern langen ^aarjopf,' fprad) bie Ä'atje, 'unb fängft

©rillen: ba§ fonxmt baüon menn man bei 3^age nid)t au§gel)t.' ®ie

^^au§ räumte mäl)renb ber 5lbmefenl)eit ber Äa|e auf unb brachte ha^

^au§ in Drbnung, bie nafd)l)afte Jla^e aber fra^ ben ^etttopf rein aug.

'3öenn erft alley anfgegctirt ift, fo l)at man 9lul)e' fagte fte gu [id) felbft

unb !am fatt unb bicf erft in ber 9lad)t nad) ^au§. , S)ie ^}Jiau§ fragte

gleid) nad) bem 9'Jamen, ben ha^ britte Jtinb befommen l)ätte. 'Qt

wirb bir tt)ol)l aud) nid)t gefallen,' fagte bie Äa^e, 'er 'Reifet (SJangauS.'

'©anjauS!' rief bie 9Jian§, 'gebrud't ift er mir nod) nid)t öorgefommen.

©anjauS! ma§ foll ba^% bebeutenV @ie fd)üttelte ben Äopf, rollte fic^

jufammen unb legte fid) fd)lafen.

2Son nun an wollte niemanb me^r bie ,^a|e gu ©eüatter bitten,

aU aber ber Sßinter l)erange!ommen unb brausen nid)t§ mel)r ^u finben

war, gebad)te bie '^lauä il)re^3 2Sorratl)§ unb fprad) 'fomm Äa^e, wir

wollen äu unferm ^etttopfe gel)en, ben wir un§ aufgefpart l)abeu, ber

wirb im§ fd)mec!en.' '^a wol)l,' antwortete bie Äa^e, 'ber wirb bir

fc^mecfen alä wenn bu beine feine B^^W S""^ i5renfter l)inauy ftred'ft.'

©ie mad)ten ftd) auf ben 2öeg, unb al^5 fte anlangten, ftanb §war ber

getttopf nod) an feinem ^lal^, er war aber leer. '2ld),' fagte bie ^au§,

'je^t merfe id) wa§ gefd)el)en ift, je^t !ommt§ an ben 2;ag, bu bift mir

bie wal^re greunbin! aufgefreffen l)aft bu alle§, wie bu ju ©eöatter ge=

ftanben l)aft: erft .^aut ab, bann l)alb au§, bann . .
.' '2Billft bu fd^wei*

gen' rief bie Äa^e, 'nod) ein 2ßort, unb id) freffe bic^ auf.' '©anj

au§' l)atte bie anne Warn fd)on auf ber 3«"ge, faum war eä l^erauä,

fo t^at bie Äa^e einen ©a^ nad) il)r, pacfte fte unb fd)lucfte fte l^in*

unter, ©ie^ft bu, fo gel)t0 in ber 3öelt.
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3.

3Sor einem großen Söalbe lebte ein .s^ols^iacfer mit feiner %xaii,

ber t)atte nnr ein einsigeä ^inb, ha§ roax ein 5Räbd)en üon brei ^a^ren.

(Sie mnven aber fo arm, ha^ fie ni(f)t me^r ha§^ täölid)c 23rot fjatten

unb nid)t wußten \va§> fte itjm foUten jn e[jen ci,ch^n. (Sims, 9jJorijen^5

gieng ber ^ol5[)acfer noKer Sorgen Ijinauy in ben 23alb an feine 2lrbcit,

nnb raie er ba .<pül3 Ijadte, ftanb auf einmal eine fd)önc gro^e §rau

üor i§m, bie l^atte eine Ärone öon Ieud)tenben Sternen auf bem .^aupt

unb fprad) gu if)m 'id) bin bie Jungfrau '?]laria, bie ?]futter be5 6l)rift=

finbteinö: bu bift arm unb bürftig, bring mir bein Äinb, id) mill eä

mit mir nei)men, feine 9Jtutter fein nnb für el forgen.' S)er ipol^^acfer

gel)ord)te, Ijolte fein Äinb unb übergab e§ ber Su^öfi^iiu ^JZaria, bie

naljxn eio mit fid) I)inauf in ben .spinnncl. S)a gieng e^ ibm mol)(, e§

aB ßucferbrot unb trau! fü^e Mild), unb feine Äleiber waren Don ©olb,

unb bie Äuglein fpielten mit i^m. 3ll§ e§ nun Dier3el)n ^al)x alt ge=

lüorben mar, rief e§ einmal bie Jungfrau 9)Zaria ju fid) unb fprad)

'liebes Äinb, id) lf)abe eine grofee 9fleife öor, ba nimm bie Sd)lüffel jn

ben breigel^n 2:l)üren beS ^immelreid)§ in 3}ermal)rung: ^^mölf bauen

barfft bu auffd)lieBen unb bie ^errlid) feiten barin betrad)ten, aber bie

brei5et)nte, mosu biefer fleine @d)lüffel gel)ört, bie ift bir uerbotcn: l)üte

bic^ ha^ hu fte nid)t auffd)lie^e[t , fonft mirft bu unglücflid).' 5)ay

5Räbd)en nerfprad) gel)orfam ^u fein, unb aly nun bie Sungfrii» ^-)3iaria

weg mar, fieng fie an unb befal) bie 3öol)nungen be^i ^^immelrcid)c>:

jeben 2;ag fd)IoB eS eine auf, biy bie gmölfe l)crum maren. 3n \^^^^

aber fafe ein Stpoftel, unb mar uon großem ©lanj umgeben, unb e^S

freute ftd) über aii bie ^rad)t unb ^errlid)feit, unb bie (J-nglcin, bie eö

immer begleiteten, freuten fid) mit it)m. 9tun mar bie oeibotene 3:l)ür

allein nod) übrig, ha emvfanb ey eine groBe Suft gu miffen mac^ bal)inter

öerborgen märe, unb fprad) ju ben (änglein 'gan^ aufmad)en mill id)

fie nid)t unb mill aud) nid)t l)inein gel)en, aber id) mill fie aufid)lieBen,

bamit mir ein menig burd) ben 9iil3 fel)en.' '9ld) nein,' fagten bie

englein, 'ha^ märe Sünbe: bie Jungfrau Maria bat^^ verboten, unb e-i
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fönntc Ieid)t beiu Unglücf werben.' S)a fdjiLueg ey ftiU, aber bie 23e=

ßierbe in feinem A^er^en fd)iüieg nid)t ftiH, fonbern nagte unb picfte

orbentlid) baran nnb liefe ii)m feine diuijc. Unb als bie ßncjlein einmal

alte l)tnanet3Ccjangen waren, bad)te e§ 'nun bin id) gan3 altein nnb

fönnte l)inein gucfeu, eS weife eö ja niemanb, wenn id)§ t§ue.' 6§

fnd)te ben @d)lüfjel l)erau§ unb al§ e§ il)n in ber Apanb l)ielt, fterfte c§

il^n and) in ba§ @d)lofe,, unb (xh$ eö i^n f)inein tjeftedt l)atte, brel)te eS

aud) um. ®a fprang bie ST^üre auf, unb e§ fal) ba bie Sreieinigfeit

im Seuer unb ©lanj fitzen. &§> blieb ein 2Beild)en ftel)en unb hdrady-

tele alles mit (ärftaunen, bann rül)rte e§ ein wenig mit bem %u\Qtv an

ben ©lan^, ba warb ber Ringer ganj golben. SllSbalb empfanb eS eine

gewaltige 2lngft, fd)lug bie 2;^üre l^eftig gu unb lief fort. Sie Slngft

wollte aud) nid)t wieber weid)en, e§ modjte anfangen ma§ eS wollte,

unb ba§ .f)erg flo^fte in einem fort unb wollte uid)t rul)ig werben: aud)

ha§> ©olb blieb an bem "J-inger unb gieng nid)t ab, e§ mod)te wafd)en

unb reiben fo Diel e§ wollte.

©ar nid)t lange, fo fam bie Su^öfi^ön Maria üon il)rer 9fleife gurücf.

(Sie rief ba§ 93Mbd)en gu fid) unb forberte il)m bie .^immel§fd)lüffel

wieber ah. SllS eS ben 33unb I)inreid)te, blidte il)m bie Jungfrau in

bie Slugen, unb fprad) 'i)a\i bu aud) nid)t bie breijel^nte S:i)ür geöffnet?'

'9tein' antwortete e§. S)a legte fie il)re .'^anb auf fein ^er^, fül)lte

wie e§ flo:pfte unb Hopfte, unb merfte wol)l ba^ eö if)r ©ebot übertreten

unb bie 3^l)üre aufgefd)loffen l)atte. S)a fprad) fie nod) einmal 'I)aft bu

es gewiö uid)t gett)an?' '5Mt' fagte ba§> Mäbd)en gum zweitenmal.

S)a erblicfte fie ben ^yinger ber Lwn ber ^erül)rung beS l)immlifd)en

^^euerS golben geworben war, fal) wol)l ba'^ eS gefünbigt l)atte unb

fprad) jum brittenmal 'l)aft bu eS nid)t getl)an?' '^Dtein' fagte ba^

53iäbd)eu jum brittennml. S)a fprad) bie ^tngfrau 9JJaria 'bu l)aft

mir uid)t gel)ord)t, unb l)aft nod) ba^u gelogen, bu bift nid)t me^r

würbig im .^innnel ju fein.'

S)a öerfan! ba§> 5Jcäbd)en in einen tiefen <Äd)laf, unb al§ eS er=

wad)te, lag eS unten auf ber ©rbe, mitten in einer SBilbniS. (5S wollte

rufen, aber eö fonnte feinen Saut l)erDorbringen. (SS fprang auf unb

wollte fortlaufen, aber wo c§> fid) l)inwenbcte, immer warb eS non

bid)ten ®ornl)ecfen gurücf gehalten, bie e§ nid)t burd)bred)en fonnte. 3«

ber (Sinöbc, in weld)e e§ eingefd)loffen war, ftanb ein alter l)ol)ler 33aum,



iSarienßinb. q

baä mufjte feine 2ßot)nmuj fein. S)a frod) ee t)inein, uicnu bie ')laä)t

tarn, imb jd)lief bariu, unb loeiiii eiS [türmte uub regnete, fanb e^S barin

@d)u^: aber cs? luar ein jänimerUd)e§ geben, nnb menn eö baran bad)te,

lüie eg im .stimmet fo id)ön geiuefen war, unb bie (Snt-jel mit ii)m ge=

fpielt l^attcn, fo meinte e§ bitterlid). Sönrjeln nnb Sßalbbeeren marcn

feine ein^^itje l^]a()rung, bie fnd)te eö fid), fo meit c^5 fonunen tonnte.

3m ^erbft fammelte eö bie l)eraböefal(enen 9tüffe nnb 33Iätter nnb trug

fie in bie ipöt)Ie, bie 9lüfje maren im Söinter feine (Speife unb menn

@d)nee nnb ßiö fant, fo frod) eö mie ein arme« 3;l)ierd)en in bie

Slätter, ha^ c§> nid)t fror. ?iid)t lange, fo jerriffen feine Kleiber unb

fiel ein ©tücf nad) bem anbern üom Seibe Ijerab. (Sobalb bann bie

@onne mieber mann fd)icn, gieng eö ^erauS nnb fe^te ftd) üor ben

Saum, unb feine langen .^aare beberften e§ oon allen (Seiten mie ein

5}tantel. @o fa^ e§ ein ^al)x nad) bem anbern unb fül)lte bm Jammer

unb ba^ ©lenb ber 2Selt.

©inmal, aU bie 23äume mieber in frifd)em GJrnn ftanbcn, jagte

ber Äönig beö £anbe§ in bem SBalb unb oerfolgte ein diei), unb meil

e§ in ha^j ©ebüfd) gefloI)cn mar, ba§> ben Si^albplafe cinfd)loB, ftieg er

oom ^ferb, rif^ ba^ ©eftrüppe aih$ einanber unb l)icb fid) mit feinem

@d)mert einen ^eg. 2115 er enblid) l)inbnrd) gebrungen mar, fa^ er

unter bem 23aum ein munberfd)öneö 'D3Mbd)en fi|5en, ba^ fafe ba unb

mar oon feinenx golbenen §aar bi§ gu ben gn§5el)cn bebedt. (Sr ftanb

[tili unb bctrad)tete e§ noil ßrftannen, bann rebete er eö an unb fprad)

'mer bift bu'^ marum fi^cft bu l)ier in ber Ginöbe?' G» gab aber feine

Stntmort, benn e§ fonnte feinen ^33huib nid)t auftl)un. ®er Äönig fprad)

meiter 'millft bu mit mir auf mein @d)lofe ge^en?' S)a nicfte ey nur

ein menig mit bem ^opf. S)er Äönig nal)m eö auf feinen Ütrm, trug

e§ auf fein ^^ferb nnb ritt mit il))n l)cinT, unb alä er auf bav föniglid)c

<Sd)lo^ fam, lie^ er il)m fd)öne Kleiber an3iel)en unb gab il)m allcy im

Ueberfluf3. Itnb ob e^ gleid) nid)t fpred)en fonnte, fo mar e^ bod) fd)ön

nnb l)olbfelig, ba^ er c§ Don ^erjen lieb gemann, nnb e^ bauerte nid)t

lange, ba iiermäl)lte er fid) mit il)m.

2llä etma ein 3al)r oerfloffen mar, brad)te bie Königin einen i2ol)n

§ur Sßelt. darauf in ber 9iad)t, mo fie allein in it)rem «ette lag,

erfd)ien il)r bie Jungfrau 9}kria unb fprad) 'millft bu bie 2öal)rl)eit

fagen uub gefte^en ba^ bu bie ocrbotene 2t)ür anfgefdiloffen l)aft, fo
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jniK id) beineu "D^hmb öffnen nub bir bie @prad)C luieber geben: nerijarrft

bu aber in bcr @ünbe, mib Icucjncft l)artnädtg, fü nel)m id) bein neu=

geborney Äinb mit mir.' S)a mar ber Königin öerliel)en ju antworten,

fie blieb aber nerftodt unb fprad) 'nein, id) I)abe bie nerbotene Spr
nid)t aufgemad)t,' unb bie Sui^öfr^w 93?aria nal)m ha§ neugeborne ^inb

il^r an§' ben Slrnien unb iierfd)manb bamit. 3lm anbern ^JJorgen, al§

ha^$ Äinb nid)t gu finben mar, gieng ein Gemurmel unter hm Seuten,

bie Äöuigiu märe eine ^eufd)eufrefferiu unb J)ätte i()r eigenei§ Äiub

umgebrad)t. (Sie I)örte al(e§ unb fonnte nid)t§ bagegen fagen, ber ^önig

aber mollte e§ nid)t glauben meil er fie fo lieb I)attc.

'üad) einent '^aljx gebar bie Jlönigin mieber einen @ol)n. 3" ber

9'Jad)t trat aud) mieber bie 3""öfi''^" 5Raria ju il)r l)erein unb fprad)

'millft bu geftel)en ha^ hn bie nerbotene 3:^üre geöffnet l)aft, fo milt

id) bir bein l^'mb miebergeben unb beiue ßinuge löfeu: öerljarrft bu aber

in ber 6ünbe unb leugneft, fo uel)nie id) aud) biefeö neugeborne mit

mir.' S)a fprad) bie Königin micberum 'nein, id) fjobe bie nerbotene

%l)üx md)t geöffnet,' unb bie Jungfrau nal)m il)r ba§ ^inb auö ben

Sinnen meg unb mit fid) in bm ^immel. 2lm ^Jtorgen, ai§> ba§> Minb

abennalö nerfd)munbcn mar, fagteu bie Seute ganj laut bie Königin

^ätte e§ nerfd)lungen, uub bc§ Jlönigö i]Rätl)e nerlangtcu ba^ fie follte

geridjtet merben. ©er Äönig aber l)atte fie fo lieb ba^ er eö uid)t

glauben mollte, unb befal)l ben 3f?ät()eu bei £eibeö= unb SebenSftrafe

nid)t§ mel)r barüber gu fpred)en.

3m näd)ften ^ai)xc gebar bie Königin ein fd)öne§ S;öd)terlein, ba

erfd)ien il)r jum brittenmal 9?ad)t§ bie ^unöf^'^" 93taria uub fprac^

'folge mir.' ©ie nal)m fie bei ber ^anb unb führte fie in ben ^immel,

unb jeigte t^r ba il)re beibcn älteftcn Äinber, bie lad)ten fte an unb

fpielten mit ber 2Selt!ugel. 21I§ fid) bie Jl'önigin barüber freuete, fprad)

bie Jungfrau ^Taria 'ift bein 6per§ nod) uid)t ermeid)t? menu bu etn=

geftel)ft ba^ bu bie nerbotene 2:l)ür geöffnet l^aft, fo mill id) bir beine

betben ©ö^nlein ^urüc! geben.' Slber bie Königin antmortete §um britten=

mal 'nein, id) ):)ahc bie nerbotene 2:l)ür nid)t geöffnet.' Sa lie|3 fie bie

Jungfrau mieber jur förbe l)inabfinfcn uub nal)m il)r aud) ba^ britte

Äinb.

2tm anbern ^forgen, alö e§ rud)bar marb, riefen alle Seute laut

'bie Königin ift eine ^knfd)enfrefferin, fte nui^ nerurtl)eilt merben,'' unb
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ber Äönig fonitte feine 3'lät{)e nid)t me()r jurücfineifen. (5§ warb ein

©erid)t über fte geljalten, nnb weil fic nid)t antworten nnb ftd) nid)t t)ert[}ei=

bigen fonnte, warb jie üerurttjeitt an[ bem ©d)eiterl)auien ^n ;fterben.

S)a§ ^ol^ würbe jufammencjetragen, nnb alg fie an einen ^fa{)l fe[tge=

bunben war unb ba^ %cmx ring§ unt()er §n brennen anfieng, ba jd)nwl§

ha§ l)arte @i§ be§ StoI^eiS unb il)v |)er5 warb üon ^ene bewegt, unb

jte bad)te 'tonnt id) nur nod) öor meinem Sobe ge[te()cn ba^ \d) bk

%^üx geöffnet l^abe,' ba !am i^r bie Stimme bafe fte laut aufrief '\a,

3Jlaria, id) l)abe e§ getf)an!' Unb al^balb fieng ber .stimmet an gu

regnen unb löfd)te bie ^euerflaminen, unb über il)r brad) ein 2id)t l)er^

öor, unb bie Jungfrau 9Jlaria fam l)erab unb ^atte bie beiben Söljulein

gu i()ren Seiten unb ba§ neugeborne 3:öd)terletn auf beut Sinn. Sie

fprad^ freunblid) §u i^r 'wer feine Sünbe bereut unb eingefte{)t, bem ift

fte Dergeben,' unb reid)te i^r bie brei ^inber, löfte i§r bie ^uuo^q nnb

gab i^r ©lue! für bay ganje Seben.

4.

Pürdj^tt mn tlmm, Uv m&m ^^^ $nvd}Un ju leinen,

(äin SSater {)atte §wei ©öljue, bauon war ber ältefte fing unb ge=

fd)eibt, unb wufete ftd) in alteS wol)l ju fdiicfen, ber jüngftc aber war

bumm, !onnte nid)tö begreifen unb lernen: unb wenn il)n bie i?cnte fal)cn,

fprad)en fie 'ntit beut wirb ber 23ater nod) feine Saft l)aben!' 2Benn

nun etwas gu tl)un war, fo mu^te e§ ber ältefte altjeit au^5rid)ten: l)ieü

i^n aber ber 33ater nod) fpät ober gar in ber ?^ad)t ctwa§ bolcii, unb

ber 2ßeg gieng babei über ben Älrd)l)of ober fonft einen fd)anrigcn Crt,

fo antwortete er wol)l 'ad) nein, 33ater, id) gel)e nid)t bal)in, ec^ gnifclt

mir!' benner fürd)tete ftc^. Dber, wenn SlbenbS beim «yeuer @cid)id)tcn

ersäl)lt würben, wobei einem bie .«paut fd)aubert, fo fprad)en bie Bub^vcr

tnand)mal 'ad), e§ grufelt mir!' ®er füngfte fafe in einer örfe unb

l)örte bd§, mit an, unb fonnte nid)t begreifen wa§ cc^ l)eiücn follte.

'Smmer fagen fte e§> grufelt mir! eö grufelt mir! mir grnfelto nid)t:

ba^ wirb wol)l eine Äunft fein, uott ber id) aud) nid)tä üerftel)c.'



Tarn C|efcl)al) ec^, baJ3 ber Söater einmal ju il)m fprad) '^ör bu, in

ber ©de bort, bn iutr[t grofe nnb ftarf, bu nui^t aud) etwaä lernen

ttjomtt bu bein Srot uerbicuft. @iel)[t bu, lüie bein S3ruber fid) 9JtüJ)e

giebt, aber an bir ift ^opfcn unb 53lal5 uerloren.' 'di, SSater,' antmor^

tete er, 'id) unIt gerne \va§> lernen; ja, mennö angienge, fo :nöd)te id)

lernen ba^ niirS grnfelte; baüon tierftcl)c id) nod) gar nid)t^.' S)er

ältefte lad)te aU er ha^$ ^örte, unb bad)te bei fid) 'bu lieber @ott, n)a§

ift mein 23ruber ein 3)unnnbart, an§> bem mirb fein Sebtag nid)tö: ira§

>- ein |>äcfd)en merben miK, mufj [id) bei ßeiten frümmen.' S)er 33ater

feui^te unb antmortetc il)m *bay ©rufeln, ba§i foKft bu fd)on lernen, aber

bein 33rot wirft bu bamit nid)t üerbienen.'

33alb banad) fant ber Äüfter jum 23efud) tuiS ^au§, ba flagte tl)m

ber SSater feine 9iütl) unb er^ä^lte mie fein jüngfter @ol^n in alten

fingen fo fd)Ied)t befd)lagen luäre, er raupte nid)t§ unb lernte nid)t§.

'®en!t md), aliS id) il)n fragte, mcmit er fein SSrot oerbienen mollte,

l)at er gar nerlangt biv$ ©rufeln gu lernen.' '2Berin!§ meiter nid)t§ ift,'

antwortete ber Lüfter, 'ba§ fann er im mir lernen; t^ut it)n nur gu

mir, id) merbe il)n fd)on abt)obeln.' S)er 23ater mar e^j jufrieben, meil

er bad)te 'ber^unge mirb bod) ein menig sugeftu^t.' S)er Jlüfter nal)m

il)n alfo in§ ^au§, unb er mufete bie ©locfe läuten. 9iac^ ein paar

Sagen mecfte er il)u um ?3iittcrnad)t, l)ie^ tl)n aufftel)en, in ben ,^trd)=

tl)urm fteigen nnb läuten. 'S)u foltft fd)on lernen masS ©ntfeln ift,'

bad)te er, gieng l)eimlid) üorauiS, unb alö ber Sungc oben mar, unb fid)

umbrel)te unb ba^ ©locfenfeil faffen mollte, fo fal) er auf ber Sreppe,

bem ©c^altlod) gegenüber, eine meifee ©eftalt ftel)en. *2öer ba?' rief

er, aber bie ©eftalt gab feine Slntmort, regte unb bemegte ftd) nid)t.

'föieb Slntmort,' rief ber %mc\c, 'ober mad)e ba^ bn fort !ommft, bu

l)aft l)ier in ber 9tad)t nid)t^5 3U fd)affen.' S)er Lüfter aber blieb unbe^

meglid) ftct)en, bamit ber ^m\Qi glauben follte e§ märe ein ©ef:penft.

S)er SwnQe rief gum smeitenmal 'ma§ millft bu l)ier? fpric^ menn bu

ein el)rlid)er ^erl bift, ober id) merfe bid) bie treppe l^inab.' 2)er

Äüfter bad)te 'baiS mirb fo fd)linun nid)t gemeint fein,' gab feinen Saut

üon ftd) unb ftanb al^ menn er non ©tein märe. S£)a rief il^n ber

Sunge §um brittennwle an, unb a\§ ba^^ aud) oergeblid) mar, nal)m er

einen Slnlauf unb ftie^ ba^ ©efpenft bie Sreppe l)inab, ba^ e§ jel^n

Stufen l)inab fiel unb in einer ©de liegen blieb. S)arauf läutete er bie



IBttr«^«« »Ott dttettt, btt ausjog bos ^ütOtitn ju fcrntit. 10

(SJIode, gienc3 l)etm, legte ftd), o^ne ein 2öort ^u jagen, in5 33ett unb

fd^Iief fort. S)ie ^üfterfrau wartete lange 3eit auf il)ren 93iann, aber

er lüoEte nid)t tnieber fomuien. S)a warb it)r cnblid) angft, fie luecfte

ben jungen, unb fragte 'lociBt bu uid)t, wo mein 93?ann geblieben ift?

er ift öor bir auf ben 2:^unn geftiegen.' '9tein/ antwortete ber ^unge,

'aber ba ^at einer bem @d)alllod) gegenüber auf ber treppe geftanben,

unb weil er feine Slntwort geben unb and) nid)t weggeben wollte, fo

Ijabe ic^ il)n für einen ©pi^buben geljaltcn unb l)inunter gefto^en. ö)el)t

nur ^in, fo werbet ^l)v fe^en ob er» gewefcn ift, e» follte mir leib t^un.'

S)ie grau fprang fort, unb fanb il)ren 93Zann, ber in einer, 6cfe lag

unb jammerte, unb ein 23ein gebrod)en l)atte.

@ie trug tl)n l^erab unb eilte bann mit lautem ©efd)rei gu bem

3Sater be« 3ii"fl^«- '©uer ;Sunge,' rief fte, 'l)at ein großes Unglücf

angerid)tet, meinen Wann l^at er bie S^reppc l)inab geworfen ba^ er ein

33ein gebrod)en fjat: fd)afft ben Saugenidjtä au§ unferm ^aufc' 3)er

23ater erfd)racf, fam l)crbeigelaufen unb fd)alt bm jungen au^. '2öa§

ftnb ba^ für gottlofe 8treid)e, bie mu^ bir ber S3öfe eingegeben l)aben.'

*3Sater' antwortete er, 'l)ört nur an, id) bin gan5 unfd)ulbig: er ftanb

ba in ber 9cad)t, wie einer ber böfeö im ©inne Ijat. ^d) wuBte nid)t

wer§ war, unb })ahQ i^n breimal enna^nt 3U reben ober wegjugel}en.'

'2ld),' fprad) ber SSater, 'mit bir erleb id) nur Unglücf, gel) mir au^

ben Slugen, id) will bid) nid)t mel)r anfet)en.' '5a, 3Sater rcd)t gerne,

wartet nur big Sag ift, ba will id) auSgel^en unb ba§i ©rufcln lernen,

fo öerfte^ id) bod) eine Ä'unft, bie mid) ernät)ren fann.' 'Serne roa^ bu

willft,' fprac^ ber SSater, 'mir ift alle^ einerlei. S)a l)aft bn funfjig

S^aler, bamit ge^ in bie weite Belt unb fage feinem 53ienfd)en wo bu

f)er bift unb wer bein 23ater ift, benn id) mufj mid) beiner fd)ämen.'

'3a, 5Bater, wie i^rs ^aben wollt, wenn il)r nid)t mel)r uerlangt, ba-ö

fann id) leicht in 2ld)t bel)altcn.'

2llg nun ber Sag anbrad), ftecfte ber Suns^ fei"^ t""fö^9 ^^^"'^'^

in bie 2;afd)e, gieng l)inau§ auf bie große öanbftrafje unb fprad) immer

oor fic^ ^in 'wenn mirö nur grufelte! wenn nüriS nur grufcltc!' ®a

fam ein 93iann ^eran, ber Ijörte ba<$ ©efpräd), ba^$ ber 3unge mit fid)

felber führte, imb al§ fte ein @tüd weiter waren, ba^ man ben ©algcn

fe^en fonnte, fagte ber mann ^u il)m, 'ftet)ft bn, bort ift ber Saum,

wo fiebene mit be§ Seilerö 3:od)ter b^ody^Qit gel)altcn baben unb je^t



J^ 'gaän^cn von einem, bet ausjog bos ^iürcfilcn ju fernen.

baö f^li^öcn lernen: fe^ bid) barunter nnb luarte bt§ bie 9?ad)t fontmt,

fo lüirft bu fd)on ba§> ©rufcin lernen.' '2Benn weiter nid)t§ ba^u ge=

I)ört/ antinortcte ber Su^Ö^f '^^^ ^[* ^^id)t 9^tl)an; lerne id) aber fo

^efdjifinb baS^ ©rnfeln, fo foKft bu meine fünfzig Zi)akx l^aben: !omm

nur 'D3iDrgen frül) luicbcr gu mir.' 5)a giencj ber Su^^Ö^ S^^ ^^^ ©algen,

fe^te fid) barunter unb martctc bi§ ber Slbenb fam. Unb tneil il^n fror,

mad)te er fid) ein ^yeuer an: aber unt 9Jiitternad)t giencj ber 2Binb fo

falt, baf3 er trolj be§ ^^^wci'y "id)t n^arm merben moltte. Unb ai§> ber

2Sinb bie ©el)enften gecjen einanber ftteji, ba'^ fie fid) l)in unb I)er be=

wegten, fo bad)te er 'bu frierft unten bei bem ?5euer, maS mögen bie

ba oben erft frieren unb jappeln.' Unb meil er mitleibig xoax, legte er

bie Seiter an, ftieg l)inauf, fnüpfte einen nad) bem anbern lo§, unb l)olte

fte alle fiebene Ijerab. 5)arauf fd}ürte er ba§ %mcv, blieg e§ an unb

fe^te fie rings l)erum, bafj fie fid) märmen follten. Slber fie fa^en ba

unb regten fid) nid)t, unb ba§ %nm ergriff il^re Äleiber. S)a f^jrad)

er 'ne^mt eud) in Sld)t, fonft l)äng id) eud) mieber hinauf.' S)ie lobten

aber prten nid)t, fd)miegen unb lief^en il)re Sumpen fort brennen, ©a
marb er bö§ unb fprad) 'mcnn il)r nid)t 5ld)t geben moltt, fo fann id)

euc^ nid)t l)elfen, id) mill nid)t mit eud) üerbrennen,' unb l^ieng fie nad)

ber 9ieil)e tt)ieber l)inauf. 9lun fe^te er fid) gu feinem ^^euer unb fd)lief

ein, unb am anbern 5Rorgen, ba fam ber Wlann gu tl)m, wollte bie

funfgig 2l)aler l)abcn unb fprad) 'nun, loei^t bn roa§> grufeln ift?'

'Dlein,' antwortete er, 'uiol)er follte id)§ wiffen? bie ba broben l^aben

ba§ 53laul nid)t aufgetl)an unb waren fo bumm, ba^ fte bie paar alten

Sappen, bie fie am Seibe l)aben, brennen liefen.' S)a fal^ ber SOHann

ba^ er bie funfgig S;i)aler l)Gute nid)t baüon tragen würbe, gieng fort

unb fprad) 'fo einer ift mir nod) nid)t oorgefommen.'

S)er Sunge gieng aud) feinet SöegS unb ficng wteber an öor ftd)

f)in gu reben, 'ad), wenn mirs nur grufelte! ad), wenn mir§ nur grufelte!'

S)a§ l)örte ein ^ul)rmann, ber I)inter il)m l)er fd)ritt, unb fragte 'wer

bift bu?' ,Sd) weife nid)t' antwortete ber S'unge. ^cx %iü)xxnann

fragte weiter 'wo bift bu l)er?' 'Sd) weife nid)t.' '2ßer ift bein 33ater?'

'^a§ barf id) nid)t fagen.' '2Öa0 brummft bu beftänbig in ben 33art

I)inein?' '6i,' antwortete ber Sunge, 'id) woKte, ba^ mir§ grufelte,

aber niemanb fann mirö lehren.' 'Safe bein bummeS ®efd)Wä^,' fprad)

ber g'U^rmann, '!omm, gel) mit mir, id) will feljen, ba^ id) bid) unter=



^ärd^cn von (inctn, btt aussog bas ^üri^icn ju fernen.
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bringe.' S)er %mQQ gieng mit bem ^ut)rntanu, unb Stbenbö gelangten

jte gu einem 2Sirtt)öl)au§ , tt)o fie übernadjten lüolltcn. S)a jprad) er

beim (Eintritt in bie @tube luiebcr ganj laut 'lucnn mirö nur grufelte!

toenn mir^ nur grufelte!' S)er Sßirtf), ber ba^ l^örte, lad)te unb fprad)

'wenn bid) banad) lüftet, baju follte I)ier woljl @elegent)eit fein.' '2lc^

fdjweig [tilte,' fprad) bie 2Sirtf)afrau, 'fo mand}er 23ormi^ige I)at fd)on

fein Seben eingebüßt, eö märe Sammer unb <Bd}aht um bie fd)önen

Slugen, menn bie ba^j S:age§lid)t nid)t mieber fefjen follten.' S)er '^uxiQt

aber fagte 'menuy nod) fo fd}mer märe, id) mill§ einmal lernen, beet)alb

bin id) ja ausgesogen.' 6r ließ bem 2Sirtl) and) feine 9h:l)e, biö biefer

ergäf)lte nid)t meit baüon ftänbe ein t)ermünfd)teS Sd)loB, mo einer mol^l

lernen fönnte mag grufeln märe, menn er nur bret ^1ää)k barin mad)en

mollte. S)er Äönig Ijätte beut, berS roagen moltte, feine Sod)ter ^ur

^rau t)erfprod)en, unb bie märe bie fd)Dnfte Sii«Ofi'nu, meld)e bie (Sonne

befd)ien: in bem @d)loffe ftedten aud) gro^e @d)ä^e, fon bofen ©eiftern

bemad)t, bie mürben bann frei unb fönnten einen Strmen reid) genug

mad)en. (Sd)on niele mären mo()l I)incin aber nod) feiner mieber !^erau§

gefommen. S)a gieng ber '^mxQt am anbcrn 'DJtorgen nor ben ^önig

unb fprad) 'mennö erlaubt märe, fo moltte id) moljl brei 9täd)te in bem

öermünfd)ten Sd)loffe mad)en.' S)er .^önig fal) it)n an, unb meil er

i^m gefiel, fprad) er 'bu barfft bir nod) breierlei ausbitten, aber e§

muffen leblofe S)inge fein, unb ba^^ barfft bii mit in§ @d)lofe nelljmen.'

S)a antmortete er 'fo bitt id) imt ein ?^euer, eine 5)re^banf unb eine

@d)nipanf mit bem Keffer.'

S)er Äönig liefe i^m ba§> alte» bei 2;age in bat^ @d)lofe tragen.

2ll§ e§ 9lad)t merben mollte, gieng ber '^unQt l^inauf, mad)te fid) in

einer Kammer ein l)elle§ ^-euer an, fteltte bie (2d)nil3banf mit bem

9J?effer baneben unb fe^te fid) auf bie S)rel)banf. '2ld), menn miry nur

grufelte!' fprad) er, 'aber ^ier merbe id)§ aud) nid)t lernen.' @egen

^ittemad)t moltte er fid) fein ?yeuer einmal auffd)üren: mie er fo f)in=

einblies, ba fd)rieS plöt^lid) auS einer (5cfe 'au, miau! maS unS friert!'

'%)v Quarren,' rief er, 'ma§ fd)rett il)r? menn eud) friert, fommt, felit

eud) ans geuer unb märmt eud).' Unb mie er ba^i gefagt l)atte, famcn

Smei grofee fd)maräe Äa^en in einem geraaltigen Sprunge l)erbei, festen

ftd) it)m gu beiben (Seiten unb fa^en i^n mit i^ren feurigen 3tugcn ganj

milb an. Ueber ein 2ßeild)en, als fte fid) gemannt Ijatten, fprad^en fxe



^ß 'piärd^tn von tintm, t)cr ausjog b<ts ^üt<6tcn ju rcriK».

'.^amernb, iüoUcu mir cin>5 in bei* Charte fpideuV 'warum nid)t'?' anU

luortcte er, 'aber geigt einmal eure ^^sfoten f)er.' S)a ftrecften [ie bie

Prallen au§. '&[,' fai-jte er, 'maö l)abt i^r lange 9iäcjel! lüartct, bie

muB irf) eud) erft abfd)neiben.' ®amit pacftc er fie beim fragen, ^ob

fie au\ bie ©djnitjbanf unb fd)raubte iljncn bie ^IPfoten fe[t. '(äud) l^abe

id) auf bie <yinger gcfel)en,' fprad) er, 'ha nergel)t mir bie 2u[t gum

Äartenfpiel,' fd)UiC| fie tobt unb marf fie binauö in§ Söaffcr. 21U3 er

aber hk jmei jur ffii\l)c gebrad)t t)atte unb fid) mieber gu feinem /yeuer

fe^en moKte, ha famen au§ alten @cfen unb ßnben fdjwarge .^a^en unb

fd)n)ar5e ^nnbe an glüljenben Jletten, intmer mel)r unb met)r, ha^ er fid)

nid^t mel)r bergen fonnte : bie fd)rieen gräniid), traten il)m auf fein ?yeuer,

gerrten e§ auöeinanber unb wollten e§ au§mad)en. S)a§ fat) er ein

2Beild}en rul)iij mit an, al^3 e§ i^nt aber 3U axQ marb, fa^te er fein

6d)ni^meffer unb rief 'fort mit bir, bu ©efinbel,' unb l)aute auf fie loö.

©in 2;!)eil fprang weg, bie anbern fd)lug er tobt unb warf fie i^inauS

in ben Seid). 2ll§ er wieber gefommen war, blieö er au§ ben ^unfen

fein ^euer frifd) an unb wärntte jid). Unb al§ er fo fa^, wollten tl)m

bie Slugen nid)t länger offen bleiben unb er befam 2uft 3U fdjlafen. S)a

blidte er um ftd) unb fal) in ber ©cfe ein grofeeS 23ett, ^haä ift mir

eben red)t' fprad) er unb legte fid) l)inein. ^1$ er aber bie Singen ^n-

tl)un wollte, fo fieng ha§: 33ett öon felbft an gu fal)ren, unb fu^r im

gangen (Sd)lofe t)erum. '9ted)t fo,' fprad) er, 'nur beffer gu.' S)a rollte

ha^ 23ett fort, aU wären fed)ö ^ferbe norgefpannt, über (Sdjwellen unb

2:reppen auf unb ah: auf einmal l)opp l)opp! warf e§ um, ha§ unterfte

gu oberft, ba^ e§ wie ein 33erg auf i^m lag. Slber er fd)leuberte Secfen

unb Äiffen in bie .^öl)e, ftieg l)erau§ unb fagte 'nun «mg fal)ren wer

ßuft l)at,' legte fid) an fein ^euer unb fd)lief bi§ eö 3:ag war. 2lm

borgen fam ber ^önig, unb al^ er il)n ba auf ber @rbe liegen fal^,

meinte er bie ©efpenfter ptten il)n u«tgebrad)t, unb er wäre tobt. S)a

fprad) er 'e§ ift bod) fd)abe um ben fd)önen 9Jienfd)en.' ®aö l^örte ber

Sunge, rid)tete fid) auf unb fprad) 'fo weit iftö nod) nid)t!' ®a üer=

wunberte ftd) ber Äönig, freute fid) aber, unb fragte wie eö i^nx ge=

gangen wäre. '3Red)t gut,' antwortete er, 'eine 9iad)t wäre t)erum, bie

gwet anbern werben aud) f)erum gel)en.' 2lli§ er gum 2Birt^ fam, ha

machte ber grofee Singen. 'Sd) had)k nid)t,' fprad) er, 'ba& id) bid)

wieber lebenbig fel)en würbe; l)aft bu nun gelernt \va^ (^rnfeln ift?'
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'9tein/ fat]tc er, 'c'j t[t alleS nergeblid) : lueuit mir^^ mir einer jagen

fönnte!'

S)te §it)cite '')lad)t g,m\q er abermals I)inauf inö alte <2c()Iü^, je|te

[td) 3uni ^'cuer nnb fientj fein alte§ Sieb tüieber an, 'wenn mir§ mir

grnfelte!' 2öie 9}]ttternad)t l)eranfani, Iiej3 fid) ein 2ärm unb ©epolter

Ijören, er[t fad)te, bann immer [tärfer, bann max§> ein biödjcn [tiK, enb=

lid) fam mit lautem ©efdjrei ein (jalber ^Jienfd) ben @d}orn[tein tjerab

unb fiel Dor il)n I)in. ^<pcba!' rief er, 'nod) ein ()alber tjeljört bagu, ha§f

i[t äu menig.' S)a tjiencj ber l^tirm non frifdjem an, eö tobte unb I)eulte,

unb fiel bk anbere Apälfte and) tjerab. '2Sart', fprad) er, 'id) mill bir

erft ba§' %mcx ein menig anblafen.' 3Sie er ha§> öetl)an l)atte unb fid)

micber umjat),'ba maren bie beiben ©türf'e gufammen cjcfaljren, unb fa^

ba ein gräulid)er 93tann auf feinem ^^la^. '<Bo I}aben mir nid)t ge=

mettet,' f:prad) ber Sitnö^r '^'^^ ^^^^^ i[^ mein.' S)er 93iann motlte if)n

megbrängen, aber ber Sunge lie^ ftd)ö nid)t gefallen, fd)ob i()n uiit @e=

malt meg unb fe^te fid) mieber auf feinen 5ßla^. S)a fielen nod) mel^r

5J?änner ^erab, einer nad) bcm anbern, bie Ijolten neun Siobtcnbeine unb

gmei Sobtenföpfe, festen auf unb fpielten Äegel. 5)cr 3w"Ö^ befam aud)

£uft unb fragte 'Ijört if)r, fann id) mit fein?' '^a, menn bu ©elb

l^aft.' '©elb genug,' antmortete er, 'aber eure ringeln finb nid)t rcd)t

runb.' ®a naljm er bie Sobtentöpfe, feilte fie in bie Srcpanf unb

brel^te fie runb. '©o, je^t merben fie beffer fdjüppeln,' fprad) er, 'l^eiba!

nun ge!f)t§ luftig!' (Sr fpielte mit unb nerlor ctxm^^ Don feinem ©elb,

al§ eg aber gmölf fd)Iug, mar alteä üor feinen Singen lier)d)munben. ©r

legte fid) nieber unb fd)lief rn{)ig ein. 2tm anbern 5Jiorgen fam ber

Äönig unb moKte fid) erfunbigen. '2Bie ift bir§ bieSmal gegangen?'

fragte er. '^d) l^abe gefegelt,' antmortete er, 'unb ein paar ,g>el(er ücr=

loren.' '^at bir benn nid)t gegrufelt?' '^i wa§,' fprad) er, 'luftig I)ab

ic^ mid) gemad)t. 3Senn id) nur müBte ma^S G^hiifeln märe?'

3n ber brüten 9^ad)t fetzte er fid) mieber auf feine 23an! unbjprad)

gan§ üerbriefelid) 'menn e§ mir nur grufelte!' 3llö e§ fpät marb famen

fec^§ grofee 9Jiänner unb brad)ten eine S;obtenIabe I)ereingetragcn. S)a

fprad) er 'Ija ^a, baö ift gemifj mein 23etterd)en, ba§ erft nor ein paar

Sagen geftorben ift,' minfte mit bem g-inger unb rief 'fomm, a5etterd)en,

!omm!' @ie ftellten ben ©arg auf bie C^rbe, er aber gieng ^in^u unb

nal)m ben S)etfel ah: ba lag ein tobter 53^ann barin. dx füllte il)m

Sßrüber ©vi mm, 5DJät^cn. 2



j[Q ^ärt^rn von ctnom, iter ausioQ bas ^nvd^ien ju ttxnen.

an§ @efid)t, aber e^5 war falt wie @iy. 'Sßart/ fprad) er, Md) toilt

bid) ein bi!§d)en wärmen, ' gient-^ an§ ^yener, wärutte [eine .spanb unb

legte fie i^m au[§ @eftd)t, aber ber 2:obte blieb falt. 97un nal^m er

il)n Ijerany, fe|te ftd) an§ i^^uer unb legte il)n auf feinen ©d)oofe, unb

rieb il^m bie 5lrme, baniit ba§ 33Iut wieber in 23cwcgung fommen füllte.

Sllö aud) bay nid)t§ ()clfen wollte, fiel il)m ein 'wenn gwei ^nfammen

im 23ett liegen, fo wärmen fie fid),' brad)te il)n in§ 23ett, becfte il)n 5U

unb legte fid) neben il)n. Ueber ein 2öeild)en warb auc^ ber S;obte

warm unb fieng an fid) gu regen. S)a fprad) ber Sungs '\^^W ^^>

23etterd)en, {)ätt id) bid) nid)t gewärmt!' S)er Sobte aber l)ub an unb

rief 'je^t will id) bid) erwürgen.' '2Sa§,' fagte er, 'ift bas mein S)an!?

gleid) follft bu wieber in beinen Sarg,' l)ub il)n auf, warf il)n l)inein

unb mad)te bcn Decfel gu; ha famen bie fed)ö 9Jtänner, unb trugen il)n

wieber fort. '&§> will mir nid)t grufeln,' fagte er, 'l)ier lerne id)§ mein

Sebtag nid)t.'

S)a trat ein ?Otann l)ercin, ber war größer al§ alle anbere, unb

fal) fürd)terlid) au§; er war aber alt unb l)atte einen langen weisen

5Bart. '€) bu 2ßid)t,' rief er, 'nun follft bu balb lernen \va§^ ©rufein

ift, benu bu follft fterben.' '9'Jid)t fo fd)nell,' antwortete ber Sw"Ö^'

'füll id) fterben, fo mufe id) and) babei fein.' "S)id} will id) fd)on pacfen'

fprad) ber Unl)olb. '6ad)te, fad)te, mad) bid) nid)t fo breit; fo ftar!

wie bu bin id) aud), unb wo^l nod) ftärfer.' "^a§ woEen wir fetjn,'

fprad) ber 2tlte, 'bift bu ftärfer al§ id), fo will id) bid) ge^n laffen;

fomm, wir wolleuio üerfud)en.' ®a fül)rte er il)n burd) bunfle @änge

ju einem ©d)miebefeucr, nal)m eine 2t,rt unb fd)lug ben einen Slntbo^

mit einem 6d)lagin bie (5rbe. 'S)a§ fann id) nod) beffer' fprad) ber Sunge,

unb gieng §u bem anbern Slmbofe: ber Sllte ftellte ftd) neben l)in unb

wollte 3ufel)en, unb fein weif^er 23art l)ieng l)erab. S)a fa^te ber ^nuQC

bie Strt, fpaltete ben Slntbofe auf einen ^^ieb unb flemmte ben S3art be§

Sllten mit l^inein. '9tun l)ab id) bid),' fprad) ber Sunge, 'je^t ift ba§

(Sterben an bir.' S)ann faf^te er eine ß-ifenftange unb fd)lug auf ben

Sitten lo§, bis er winunerte unb bat er möd)te aufhören, er wollte il)m

grofee 9'leid)tl)ümer geben. ®er '^miQC §og bie 2l;i-t rau§, unb liefe il)n

\o§>. S)er 2tlte fül)rte if)n wieber inS Sd)lofe jurücf unb geigte il)m in

einem Äeller brei Äaften Doli ©olb. 'S)aöon,' fprad) er, 'ift ein 2:i^eU

ben Slrmen, ber anbere bem Äönig, ber britte bein.' Snbem fd)lug e§
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gtrölfe, uitb ber ©eift öerfdjttianb, alfo ba^ ber Sunge im finftern [tanb.

'3<i) tüerbe mir bod) l)erauÄl)eIfeu fönuen' jprad) er, tctppte fjerum, fanb

ben 2öeij in bie klammer unb fd)lief bort bei feinem g-euer ein. 2lm

anbern 9Jiorgert fam ber Äönig unb jagte 'nun wirft hu gelernt l^aben

n)a§ ©rufein ift?' '9^ein,' anraortete er 'maä iftö nur? mein tobter

23etter mar ha, unb ein bärtiger Wann ift gefommen, ber l^at mir ba

unten öiel ©elb gegeigt, aber mas ©rufein ift l^at mir feiner gefagt.'

S)a fprad) ber Äönig 'bu I)aft ha§i ©d)Iofe erlöft unb follft meine

Sod)ter I)eiratl)en.' 'S)a§ ift all red)t gut,' antmortete er, 'aber id) meife

nod) immer nid)t tt)a§ ©iiifeln ift.'

5)a marb ha^$ ©olb I)erauf gebrad)t unb bie ^od)5eit gefeiert, aber

ber junge Äönig, fo lieb er feine @emal)lin I)atte unb fo üergnügt er

mar, fagte bod) immer 'menn mir nur grufelte, menn mir nur grufelte.'

S)a§ öerbro^ fie enblid). 3^r Äammermäbd)en fprad) Md) miH .^ilfe

fd)affen, ha§> ©rufein foll er fd)on lernen.' ©ie gieng I)inau§ gum -23ad),

ber burd) ben ©arten flofj, unb lie^ fid) einen ganjen @imer oolt ©rünb^

linge l)oIen. 9iad)t!§, ahj ber junge ^önig fd)Iief, mu^te feine @emaI)Un

if)m bie ©ecfe meggielien unb ben (äimcr noil falt 2ßaffer mit ben

©rünblingen über il)n l^erfd)ütten, ha^ bie fleinen ?^ifd)e um il)n l^erum

jappelten. S)a mad)te er auf unb rief 'aä) voa§ grufelt mir, \va§> grufelt

mir, liebe ^rau! '^a, nun mei^ id) waö ©rufein ift.'

5.

§tv P<»lf tttti» hu fuhtn jttttgutt ©riölttn*

©§ roax einmal eine alte ©ei§, bie l^atte fteben junge ©cif4etn, unb

I)atte fte lieb, mie eine 93lutter il)re ^tinber lieb l)at. (5ineö Sagc^S wollte

fie in ben 3öalb gel)en unb gutter I)olen, ha rief fte aKe fieben l)erbei

unb fprad) 'liebe Äinber, ic^ tt)iE I)inau0 in ben SÖalb, feib auf eurer

^ut oor bem SBoIf, mcnn er Ijerein !ommt, fo fiifet er (5ud) alle mit

^aut unb .^aar. S)er 23öfemid)t ncrftetlt ftd) oft, aber an feiner raul)cn

Stimme unb an feinen fd)mar3cn güfeen werbet il)r il)n gleid) erfenncn.'

S)ie ©eislein fagten, 'liebe gjJutter, wir wollen unä fd)on in 2ld)t nel)men,

2*
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3l)r fönut oI)nc ©orgc forti]c[)cn.' S)a mccfertc bie Slltc unb mad)te ftci)

getro[t auf beii 2Sciv

@i& baucrtc nid)t lauge, \o flopftc jenmub an bie .'pauSt^ür unb

rief •ntad)t auf, i[)r lieben Äinber, eure 9Jiuttcr ift ba unb J)at jebem

üou @ud) etwas mitgcbvad)t.' Slber bie @eiferd)en ]()örten an ber raul)en

<Stinnne bafi e-S ber 2Sülf war, 'wir uiad)en uid)t auf,' riefen fie, 'bu

bift unfcre 53iutter nid)t, bie Ijat eine feine unb Iieblid)e ©ttntnie, aber

beine (Stimme ift raul); bu bift ber 2Solf.' 5)a tjientj ber 3öolf fort

gu einem Krämer, unb faufte ftd^ ein tjrojsey 6tüd' treibe: bie a^ er

unb mad)te bamit feine Stimme fein. S)ann !am er gurücf, flo:pfte an

bie .s^auotljitr unb rief 'mad)t auf, ii)r lieben .^inber, eure 5Rutter ift

ba unb l)at icbem non @ud) etwaö mitcjebradjt.' 3Iber ber 2ßolf l}atte

feine fdjwarge ^fotc in ha§> genfter cjelegt, ha§> fallen bie ,^inber unb

riefen, 'wir madien nid)t auf, uufere 93]utter l)at feinen fd)warben §u^,

iüie hu: bu bift ber 2öolf.' ®a lief ber 2öolf gu einem Dörfer unb

fprad) Hd) l)abe mid) an ben ^ufe geftoüen, ftretd) mir Seig barüber.'

Unb ttl§ i^m ber SSärfer bie ^fote beftrid)en I)atte, fo lief er gum Füller

unb f:prad) 'ftreu mir weites 5Rel)l auf meine ^fote.' S)er ?0^üKer

bad)te 'ber 2Solf will einen betrügen' unb weigerte ftd), aber ber 2ßolf

fprad) 'wenn bu z§> nid)t tl)uft, fo freffe id) bid).' S)a fürd)tete

ftd) ber 5MIler unb mad)te il)m bie ^fote wei^. '^a, fo fiub bie

9Jtenfd)en.

9lun gieng ber 33öfewid)t guut brittenmal ju ber ^auiSt^üre, flopfte

au unb fprad) 'mad)t mir auf, Äinber, euer liebe§ 5}?ütterd)en ift l^eim

getonnnen unb I)at febem oon (Sud) etwas au§ bem SBalbe mitgebrad)t.'

S)ie @eiferd)en riefen 'geig un§ erft beine '^fote, bamit wir wiffen, ba^

hü unfer liebet ^ütterd)eu bift.' S)a legte er bie ^fote m§> ^enfter,

unb aly fte faljen ha'^ fte weif] war, fo glaubten fie e§ wäre oI(e§ wa^r,

Xüa^ er fagte, unb mad)ten bie Sl)üre auf. 2öer aber ll)ereiufam, ba§>

war ber 2Bolf. @ie erfdjraten unb wollten ftd) uerfteden. S)a§ eine

fprang unter ben Sifd), baS gweite tuS 23ett, ha§> britte in ben £)fen,

ha§ inerte in bie Jlüd)e, ha§i fünfte in ben ©d)rauf, ba§ fed)§te unter

bie 2öafd)fd)üffel, ha§) fiebente in ben Äaftcn ber Sanbul^r. 3lber ber

SBolf fanb fte alle unb mad)te nid)t langet ^-eberlefeu: einö nad) bem

anberu fd)lurfte er in feinen 3Rad)en; nur ba§> füiugfte in bem U^rfaften

ha^ fanb er nid)t. 211^ ber 2ßolf feine Suft gebüßt i^atte, troHte er ftd)



"ptv "gSoti unb bie fleSen inngen ^tisretn. 9-1

fort, letjte fid) brauBen auf ber grünen Söiefe unter einen Sauni unb

fieng an ^u fdjiafen.

9iic^t lange banac^ fam bie alte @ei^ auö bem 3öalbe njteber l^eim.

2ld), tt)a§ nuiBte fie ba erblicfen! Sie .^au§tl)üre ftanb fperrweit auf;

2;if^, (2tüI)Ic unb 33än!e maren mngeiDorfen, bie 2Bafd)[d)üffeI lag in

(2d)erben, S)ccte unb Äiffen waren aus bem S3ett gebogen. Sie ]ud)te

it)re Äinber, aber nirgenb waren fte ju finben. (Sie rief fie nad)einanber

hü 9iamen, aber niemanb anwortete. ©nblid) al§ jte an ba^ jüngfte

fam, ba rief eine feine Stimme 'liebe 93tutter, id) ftecfe im lll)rfaften.'

Sie i^olte eg Ijerauö, unb eö er^äljlte il)r ba^ ber SBolf gefonnnen märe

unb bie anbem alle gefreffen ptte. ®a !önnt il)r beuten mie fte über

i^re armen Äinber gemeint I)at.

©nblid) gieng fte in il)rem S^^^nnter I)inau^3, unb ba§ jüngfte ©eisletn

lief mit. 2llö fte auf bk SSiefe taut, fo lag ba ber SSolf an bem Saum
unb fd)nard)te ba^ bie tiefte gitterten. Sie betrad)tete il^n üon allen

Seiten, unb fal^ ba^ in feinem angefüllten 23aud) ftd^ dxüa§ regte unb

gappelte. '5ld) ©ott,' bad)te fte, 'follten meine armen Äinber, bk er

jum Slbenbbrot hinunter gemürgt I)at, nod) ant 2dm\ fein?' 5)a mu^te

ba§> ©eislein nad) ^au§ laufen unb Sd)eere, Dtabel uitb Qmm Idolen.

S)ann fd)nitt fte bem Ungetl)üm ben 2Banft auf, unb faum l^atte fte

einen Sd)nitt getil)an, fo ftrecfte fd^on ein ©ei^lein ben ^opf l^erauö, unb

al§ fte meiter fdjuitt, fo fprangen nad) einanber alle fed^fe I)erau§, itnb

maren nod) alte am Seben, unb Ijatten nid)t einmal Sd)aben gelitten,

benn ba§> Ungetl)üm l)atte fte in ber @ier gattg !^inunter gefd)luctt. S)aä

mar eine ^reube! S)a fiergten fte ii^re liebe Butter, unb l)üvftcn mic ein

Sd)neiber, ber ^od)3eit I)ält. ®ie 2llte aber fagte 'je^t gel)t unb fud^t

SSacferfteine, bamit mollen mir bem gottlofen 5n)ier ben ^and) füllen,

fo lange eä nod) im Sd)lafe liegt.' S)a fd)leppten bie ficbcn @cifcrd)en

in aller 6ile bie Steine l)erbei unb ftecften fte il)m in bm 23aud), fo

öiel fte l^tnein bringen fonnten. S)ann näl)te il^n bie Sllte in aller @e=

fd)minbigfeit micber ju, ba^ er uid)t!§ merfte unb [xä.) nid)t einmal regte.

2llä ber Söolf enblid) au!§gefd)lafen I)atte, mad)te er ftd) auf bie

Seine, unb meil il)m bie Steine im 9J?agen fo grofscn S)urft erregten,

fo mollte er gu einem Srunnen ge^en unb trinfen. 311^5 er aber anfieng

3u gel)en unb ftd) l)in unb l^er ju bewegen, fo ftie^en bie Steine in feinem

Saud) aneinanber unb rappelten. S)a rief er
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'iDa§ rumpelt imt) pumpelt

in meinem IBaud^ ^erum?

i(i^ meinte eS waren |ec!)§ ®ei§lein,

fo ftnbä lauter SBacferltein
.''

Unb a(§ er an hm 33runnen fam unb fid) über ba§> 2öa[jer bürfte unb

trinfen ittoHte, ha gogen if)n bie fd^tneren ©teilte I)inein, unb er mu^te

jämmerlid) erfaufen. 2llö bie fieben ©eislein ha^ jat)en, ha fanten jte

l^erbei gelaufen, riefen laut 'ber Söolf ift tobt! ber SBoIf ift tobt!' unb

tanjten mit i()rer 'JRutter öor ^reube um ben 33runnen l)erum.

§tv tvtnt ^0l)annt&*

(^§> mar einmal ein alter ^önig, ber mar !ran! unb had)k 'e§

mirb mol)l ha§> 3:obtenbett fein, auf bem id) liege.' 3)a fprad) er 'lafet

mir ben getreuen Soi^nnneg fommen.' S)er getreue 3oi^anne§ mar fein

liebfter S)iener, unb {)iefe fo, meil er il)m fein ßebelang fo treu gemefen

mar. 2ll§ er nun oor ba§> 23ett fam, fprad) ber Äönig §u il)m 'ge=

treuefter 3^ol)anne§, id) füf)le ha'^ mein (änbe Ijeran nal)t, unb ha l^abe

id) feine anbere Sorge al§ um meinen ©ol)n: er ift nod) in jungen

Sa'^ren, mo er fic^ ni^t immer gu ratl)en meife, unb menn bu mir nid)t

tierfprid)ft il)n §u unterrid)ten in allem, \va§> er miffen mu|, unb fein

^^^flegenater gu fein, fo fann id) meine Slugen nid)t in 3ftu{)e fd)lief3en.'

S)a antwortete ber getreue 3oi)cinneg Md) milt il)u nid)t nerlaffen, unb

mill iljm mit Streue bienen, menn§ aud) mein 2ebcn foftet.' ®a fagte

ber alte Äönig 'fo fterb id) getroft unb in ^^rieben.' Unb fprad) bann

weiter 'nad) meinem Slobe foKft bu i^m ha§ ganje ©d)lofe S^igw, alle

Kammern, «Säle unb ©emölbe, unb alle @d)ä^e, bie barin liegen: aber

bie le^te Kammer in bem langen C^ange follft bu il)m nid)t geigen,

morin ha§ S3ilb ber Königstochter üom golbenen S)ad^e verborgen ftel)t.

Sßenn er ha^i SSilb erblirft, mirb er eine l)eftige Qitbc gu i^r empfinben,

unb mirb in OI)nmad)t nicberfallen unb mirb if)retmegen in gro^e ©e=

fal)ren geratl)en; baoor follft bu il)n l)üten.' Unb al§ ber treue ^ol^anne^
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itod)mal§ beiu alten Mnia, bie A^anb barauf gegeben Ijattc, warb biejer

[tili, legte fein .^aupt auf ba§> Äiffen nnb ftarb.

2ll§ ber alte Äönig gu ©rabe getragen mar, ba er;^äl)lte ber treue

3ol)annc§ bem jungen Jlcnig \\)a§> er feinem 23ater auf bem (Sterbelager

nerfprod)en l^atte, unb fagte 'ba§: inill id) geiüi^lid) l)alten, unb will

bir treu fein, mie id) iljui gemefen bin, unb follte ey mein i^eben foften.'

Sie 2;rauer gieng üorüber, ha fprad) ber treue So^^ntt^^ SU il)m 'e§

ift nun Qdt, ba^ bu bein 6rbe fieljft: id) milt bir bcin Däterlid)e5

©d)lo^ öligen.' S)a fül)rte er il)n überall l)erum, auf unb ab, unb lie^

il)n alle bie 9^eid)tl)ümer unb präd)tigen Kammern iel)en: nur bie eine

Kammer öffnete er nid)t, morin ba§i gefäl)rlid)e 23ilb ftanb. Saä Silb

mar aber fo geftellt, ba\^, menn bie S^^üre aufgieng, nmn gerabe barauf

fal), unb mar fo l)errlid) gemad)t, ba^ man meinte eö leibte unb lebte,

unb ey gäbe nid)t§ lieblid)erey unb fd)önereÄ auf ber gangen ^Mt.

®er junge ,^önig aber ntcrfre mol)l ba^ ber getreue So^j^iiiit''^ innner

an einer S;l)ür imrübergieng unb fprad) 'marum fd)lie^eft bn mir btefe

niemals auf?' 'Qq ift etma§ barin,' antröortete er, ''oor bem bu cr=

erfd)rtcfft.' Slber ber ^önig antmortete Md) l)abe baö gange @d)loB ge=

feigen, fo mill id) and) miffcn mao barin ift,' gieng unb mollte bie Sl)üre

mit ©emalt öffnen. S)a l)ielt il)n ber getreue Sol}<-^«iity gurüd unb fagte

Md) l)abe eg beinern 2}ater nor feinem Sobe tierfprod)en, bafj bn nicl)t

fe^en follft roaiä in ber Kammer ftel)t: t§> tonnte bir unb mir gu groBem

Unglüd au§fd)lagen.' '3ld) nein,' antmortete ber junge Jlönig, 'mcnn

id) nid)t ^ineinfonnue, fo ifts mein fid)ercy 'i^crberbcn: id) mürbe iiag

unb 9^ad)t feine 9fiul)e l)aben, biö id)ö mit meinen Singen gefel)en ptte.

9?un gel^e id) nid)t üon ber ©teile, hiä bu aufgefd)loffen l)aft.'

S)a fal) ber getreue 3ol)annci§ bafj e*5 nid)t mel)r gu änbern loar,

unb fud)te mit fd)merem .^ergen unb oielem ©eufgen auy bem großen

23unb ben @d)(üffel l)erau§. -3llö er bie 2:i^üre geöffnet l)atte, trat er

guerft l^inein unb bad)te er molle baQ 23ilbniö bebecfen ba^ c§> ber Äönig

nor tl)m nid)t fäl)e: aber maö l)alf ba^^'? ber Äönig ftellte fid) auf bie

gu^fpifeen unb fal) il)m über bie ©d)ultcr. Unb aly er bav iBilbniy

ber Jungfrau erblicfte, baß fo l)errlid) mar unb oon ©olb unb (>:bel=

fteinen glängte, ba fiel er ol)nmäd)tig gur (5rbe nteber. S)er getreue

3ol)anneg ^ob il)n auf, trug i^n in fein 33ett unb bad)te noll ©orgen

'baQ Unglütf ift gefd)el)en, §err (Sott, )m§ mill barauf' merbcn!' bann
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ftärfte er i^n mit Sßein, bi§ er uneber ju [td) fclbft ram. S)a§ erfte

SBort, ba§ er fprad), mar 'ad)\ wer ift ba^5 fdjone 33tlb?' 'S)a§ i[t

bie Äöntgötodjter üom tjolbenen ®ad)e,' autuiovtete ber treue Süi)^^^^"^!^-

S)a f:prad) ber Äönig weiter 'meine Siebe ju il)r ift fo tjrofj, wenn nrie

33Iätter an ben 23ännien ßiuHl^i^ mären, fie !önnten§ nid)t anSfagen;

mein Seben fel^e id) baran, ba^ id) fie erlange. S)n bift mein getreufter

3ol)anney, bu mnfst mir beifteljen.'

®er treue ©iener befann fid) lange mte bie <Bad)^ anzufangen märe,

benn e§ I)ielt fd)mer, nur nor ba§> 3lngefid)t ber ^önigi§tüd)ter jn fonmten.

Gnblid) l^atte er einkittet au^5gebad)t unb fprad) ^u bem Äönig 'al(e§,

ma§ fte um fid) I)at, ift non @olb, 3:ifd)e, @tü()le, ©d)üffeln, 33ed)er,

^Zäpfe unb alles ^auSgcrät^: in beinern Bd}a^c liegen fünf ^tonnen

©olbeS, la^ eine non ben @olbfd)mieben beö 9fteid)§ verarbeiten ju aller=

l)anb ©efä^en unb @erätl)fd)af<:en, gu alkrl)anb 33ögeln, ©emilb unb

mnnberbaren Spieren, ba'^ mirb il)r gefallen, mir wollen bamit l)in=

fal)ren unb unfer ©lud nerfud)en.' S)cr ilönig l)ie^' alle ©olbfd)miebe

l)erbei l)olen, bie mußten 3;ag unb ?tad)t arbeiten, bis enblid) bie l)err=

Hd)ften S)inge fertig maren. 2llS alles auf ein @d)iff gelaben mar, 50g

ber getreue So^J^tti^^'S ^aufntannSüeiber an, unb ber .^önig mu^te ein

gleid)eS tl)un, um fid) gang unfenntlid) §u madien. Sann ful)ren fie

über ba§: ?(J?eer, unb ful)ren fo lange, bis fie ju ber @tabt famen,

morin bie ÄönigStod)tcr oont golbenen S)ad)e mo^ntc.

S)er treue 3ol)anneS l)ie^ ben Äönig auf bem ©d)iffe jurürfbleiben

unb auf il)n warten. '2Sielleid)t,' fprad) er, 'bring id) bie ÄönigStod)ter

mit, barum forgt ba^ alles in Drbnung ift, la^t bie ©olbgefäf5c auf=

ftelten unb baS ganje ©d)iff auSfd)müden.' ©arauf fud)te er fid) in fein

©c^ür3d)en allerlei oon ben @olbfad)en jufammen, flieg anS Sanb unb

gieng gerabe nad) bem loniglid)en ©d)lo^. 3llS er in ben (Sd)lo^l)of

fam, ftanb ba beim 23runnen ein fd)öneS 'D3täbd)en, baS l)atte gmei

golbene (Simcr in ber .^anb unb fd)öpfte bamit. Unb als eS ba§

blin!enbe Söaffer forttragen mollte unb fid) umbrel)te, fal) eS ben fremben

9Jlann unb fragte mer er märe? S)a antmortete er 'id) bin ein Äauf*

mann,' unb öffnete fein @d)ürjd)en unb lief] fic l)tneinftt)auen. ®a rief

fie 'ei, maS für fd)öneS ©olbgeug!' fetite bie ©imcr nicber unb betrad)tete

eins nad) bem anbern. S)a fprad) baS 5Jiäbd)en 'baS mu^ bie ^önigS=

tod)ter fel)en, bie l)at fo gro^e ^reube an ben öolbfad)en, ba^ fie eud)
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alters abfauft; (Se nal)iu il)u bei ber S^anb imb tiil)rtc il)it f)inauf,

benn e» tuar bie Äamnicrjuugtcr. 'Jl§ bie AUiuiiv5tod)ter bie 2Baare

fal^, war fie gan^ üerguüijt uub fprad) 'e^5 i[t [o frf)öu gearbeitet, baB

id) bir alk§ abfaufen mill.' 'Mcx ber tjetreiie 3ol)aiinc§ fprad) 'id)

bin nur ber 2)iener üon einem rcid)en Äanfmann: waiS xd) l)ier I)abe

i[t md)te getgen ha^, way mein ^^err auf feinem od}iff fteljen l)at, unb

ha§ ift bivj fünftlid)fte unb föftlid)fte, \va§> je in ©olb ift tjearbeitet

worben.' Sie luollte alieö Ijerauf i]ebrad)t Ijaben, aber er fprad) 'ba^u

gefjören niele Sage, fo tjroB ift bie Mentje, unb fo üiel @äle um eö

auf^uftelkn, ha^ euer ^au§ nid)t 9?aum bafür l)at.' ®a marb i^re

9teugierbe unb £uft immer metjr angeregt, fo bafs fie enblidj fügte 'fü^re

mid) f)in gu bem @d}iff, id) miK felbft ()inge^en unb beincy ^perrn

Sdjä^e betrad)ten.'

S)a füfirte fie ber treue 3ot)nnne3 gu bem Sdjiffe t)in unb mar

gan^ freubig, unb ber Äönig, aliS er fie erblicfte, fai) ha^ i^re ©d)ön=

t)eit nod) groBer mar, al^ bay 23ilb fie bargefteKt I}atte, unb meinte

nid)t anbery alö ba^j ^cx^ mollte il)m ^erfpringen. -icnn ftieg fte in

ba§ @d)iff, unb ber Ä'önig füt)rte fie I)inein; ber getreue ^oljonne^ aber

blieb gurüc! bei bem ©teuermann unb l)ieB bay @d}iff abflogen, 'fpannt

alfe ©egel auf, buB ey fliegt mie ein 23ogeI in ber Suft.' S)er ^pnig

aber geigte if)r brinnen bay golbene @efd)irr, jebeö einzeln, bie @d)üffeln,

SSedjer, Stapfe, bie $Böget, bay öeanlb unb bie munberbaren Sljiere.

2}iete ©tunben giengen Ijerum, mäljrenb fie alte-S befal), unb in il)rer

^reube merfte fie nid)t baB ^"^^ @d)iff ba^in fu()r. 9lad)bem fte ba^

le^te betrad)tet Ijatte, banfte fie bem ^aufnmnn unb moUte f)eim, al§

fie aber an bes @d)iffeö 9tanb fam, fal) fie buB eso fern üom :i^anb auf

I)oi)em 53?eere gieng unb mit noKen Segeln forteilte. '2ld),' rief fie er-

fd)roct"en, 'id) hin betrogen, id) bin entfü()rt unb in bie ©emalt eineä

Kaufmanns geratl)en; lieber mollt id) fterben!' S)er ^lönig aber fa^te

fie bei ber .*panb unb fprad) 'ein ^taufmann bin id) nid)t, iä) bin ein

Äönig unb nid)t geringer an ©eburt als, bn bift: aber ba\i id) bid) mit

gift entfül)rt I)abe, ba§: ift au§ übergroßer Siebe gefd)e()en. S)ay erfte=

mal, als id) bein 23ilbniö gefel)en ijabc, bin id) ol)nmäd)tig sur (5rbe

gefallen.' Sllö bie Äünigytod)ter nom golbencn ^ad}c bay l)örtc, marb

fie getröftet, unb il)r iperj marb it)m geneigt, fo bafj fie gerne einmilligte

feine @emal)lin ju werben.
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@§ trug |tc^ aber ^u, tt)ät)renb fte auf bem f)oi)m ^leere baf)tn

ful)ren, ha^ ber treue Soljanne^o, al§ er Dorn auf bem @d)iffe fafe unb

^lufit inad)te, in ber Suft brei D^aben erblicfte, bie ba()er geflogen famen.

S)a l^örte er auf gu fpieleu unb (}ord)te \va§> fie mit eiuanber fprad)en,

benu er üerftaub ha^^ U)ol)l. S)te eine rief 'ei, ha fü!)rt er bie ^önig§=

tod)ter Dom golbeuen ^ad}^ I)cim.' '^a,' antwortete bie gmeite, 'er

t)at fte nod) ntd}t.' 6prad) bie britte 'er t}at fie bod), fte fi|t bei i^m

im (Sd)iffe.' SDa fieng bie erftc mieber an unb rief 'ma§ l)ilft il}m

t>a§>\ wenn fte an§> 2anb fommen, lyirb i()m ein fud)örotI)el ^ferb ent=

gegenfpringen: ha wirb er fid) auffd}n)ingen roolten, unb tl)ut er baiS,

fo fprengt eS mit il)m fort unb in bie Suft t)inein, ba^ er niunner me^r

feine 3u"öf'-*'-iw luteber fietjt.' ©prad) bie gtneite 'ift gar feine 3Mtung?'

'D ja, tnenn ein anberer fd)nelt auffi^t, ha^ ^-energemei)r, ha§ in ben

halftern ftecfen mu^, l)erau§ nimmt, unb ba^ ^ferb bamit tobt fd)iefet,

fo ift ber junge Jl'önig gerettet. 2lber wer meife i)a§>l uub tt)er§ wei^

unb fagti§ il)m, ber mirb ju 6tein oon ben gu^sefien bis jum ^\nie,'

®a fprad) bie gmcite 'id) \vä^ nod) mel)r, menn ba§> '^3ferb aud) ge=

tobtet mirb, fo bel)ält ber junge Äönig bod) nid)t feine Sraut: menn

fie gufanunen ine Sd)lofe fonnnen, fo liegt bort ein gemad)te§ 33raut=

I)emb in einer @d)üffel, unb fiel)t auy alö märS oon ©olb unb Silber

gewebt, ift aber nid)ti5 ali§ @d)mefel unb ^ed): wenn erS autl^ut, öer=

brennt eö i^n bi§ auf ^Jiarf unb Änod)en/ Sprad) bie britte 'ift ba

gar feine 9lettung?' '£) ja,' antwortete bie zweite, 'wenn einer mit

^anbfd)ul)en haS^ A^emb padt unb wirft c§> m§> ^cuer, ha^ eö öerbrenut,

fo ift ber junge iiönig gereitet. 2lber xva^j l)ilftg! werS weife unb e§

it)m fagt, ber wirb l)albe§ Seibeö «Stein oom Änie biö jum .f>ergen.'

S)a fprad) bie britte 'id) weife nod) mel)r, wirb ba€^ 23rautl)emb aud^

öerbrannt, fo l)at ber junge Ä'önig feine 23raut bod) nod) nid)t: wenn

nad) ber ^od)3eit ber San^ auljebt, unb bie junge Königin tanjt, wirb

fie plö^lid) erbleid)en unb wie tobt I)infallen, unb l)cbt fie nici^t einer

auf unb gie^t an<$ il)rer red)ten SSruft brei S^ropfen Slut unb fpeit fie

wieber au!§, fo ftirbt fie. Slber lierriitl) ba§ einer, ber eso weife, fo wirb

er ganzen Seibeö ju (Stein nom SSirbel biiS §ur g-ufejebe.' 2llö bie iRaben

ba§ mit eiuanber gefprod)en l)atten, flogen fie weiter, unb ber getreue

So^annCiS l)atte allcsS wol)l ücrftanben, aber üon ber Qdt an war er

ftin unb traurig; benn oerfd)Wieg er feinem ,g)errn, \va§ er gel)ört l)atte,
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fo ttjar biefer unglüdflic^: entbecfte er c§> i{)m, \o muBte er jclbft fein

£eben I)ingeben. ©nblid) aber fprad) er bei ftd) 'meinen ^errn mill id)

retten, unb foKt id) fetbft barüber ^n @rnnbe gel)en.'

2ll§ fie nun quo £anb fanien, ba ge]d)al) e§, wie bte diahc üorf)er

gejagt l^atte, unb e§ fprengte ein vräd)tigcr fud)^3rotl)er ©aul bal)er.

'2i3ol)Ian/ jprad) ber Äönig, 'ber joll mid) in mein @d)Iofe tragen/ unb

tuoltte ftd) auffegen, bod) ber treue SoI}anneö fam if)m ^unor, jd)it»ang

ftd) fd)nel( barauf, §og baS ©emeljr au^^ ben .^alftern, imb fdjoB hen

&aui nieber. ®a riefen bie anbern Siener beö Äönig§, bie beut treuen

3ot)anne§ bod) nid)t gut loaren, 'mie fd)änblid), ha§: fd)öne 3:i)ier ju

tobten, ba^ ben ilönig in fein 6d)loB tragen foKte!' ^^ber ber ^tönig

fprad) 'fd)iüeigt unb la^t i[)n gel)en, eö ift mein getreuefter 3oI)anneö, wer

raei^ woju ha§ gut ift!' 9tun giengen fie im 'ed)loJ3 unb ba ftanb im

@aal eine @d)üffel, unb ba§ gemad)te 33rautl)emb lag bartn unb fal)

auö nid)t anberö ü\§> wäre c§> non &o\b unb ©über. S)er junge Äonig

gieng barauf p unb wollte eö ergreifen, aber ber treue ^o^cinneö fd)ob

t{)n weg, pacf'te eS mit Aöanbfd)ul)cn an, trug eo fd)neH inö geuer unb

lie^ eö oerbrennen. S)ie aubercn 5)icncr fiengen wieber an gu nuirren

unb fagten 'fel)t, nun ocrbrcnnt er gar beö ,<^ünig§ 5Braut§emb.' 5lber

ber junge Äönig fprad) 'wer wei^ W05U eö gut ift, la^t il)n gel)en, eä

ift mein getreuefter Sol)anneö.' ?iun warb bk ^od)jeit gefeiert: ber Sanj

f)ub an, unb bie 23raut trat and) l)inein, ba Ijatk ber treue Sol)anne§

2lc^t unb fd)aute i^x in§ 2lntli^; auf einmal erbleid)te fie unb fiel wie

tobt §ur ©rbe. S)a fprang er eilenby l)in,^u, l)ob fie auf unb trug fie

in eine Kammer, ba legte er fte nieber, fniete unb fog bie brei 23lut^j=

tropfen au^5 il)rer red)tcn 23ruft unb fpeite fie au0. Sllöbalb at()mcte

fte wieber unb erl)olte fid), aber ber junge Äönig l)atte e§ mit angefcljcn,

unb wufete nid)t warum e§ ber getreue 3ol)önneg getrau l)atte, warb

gornig barüber, unb rief 'werft il^n in§ ©efängniy.' Slm anbern ^Jiorgen

warb ber getreue 3ol)anne§ t)erurtl)eilt unb guin ©algen gefül)rt, unb alä

er oben ftanb unb gerid)tet werben follte, fprad) er 'jeber ber ftcrben

foH, barf oor feinem (Snbe nod) einmal reben, foll id) ba§ 9^ed)t and)

l)aben?' '^a,' antwortete ber ^önig, 'ey foll bir üergönnt fein.' S)a

fprac^ ber treue Sol}a"ne§ '^d) bin mit Hnred)t oerurtlieilt unb bin bir

immer treu gewefen,' unb er3äl)lte wie er auf bem 5)teer ba§> ©efpräd)

ber 3Raben gel)ört, unb wie er, um feinen .^errn §u retten, ba^S alle^S
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t)ätte tljun muffen. Sa rief ber Äöuig 'o mein treuefter 3of)Qnne§,

©nabe! ©nabe! fül)rt it)n l^erunter.' 3(ber ber treue 3ot)anne§ mar bei

bem leisten SSort ba§ er (jerebet l)atte, leblos !)eraböefallen, unb mar

ein ©tein.

darüber trutj nun ber Äönig unb bie Königin gro^e§ Seit, unb

ber ^önitj fprad) 'ad), ma<§ I)ab id) gro^e Sirene fo übel belol^nt!' unb

Iie& hiVj fteinerne SSilb aufl)eben unb in feine (2d)Iaffammer neben fein

33ett fteKen. <So oft er e§ anfal^, meinte er unb fprad) 'ad), fönnt id)

bid) mieber lebenbig mad)en, mein getreuefter 3o^finne§.' @§ gieng

eine ßeit l)erum, ha gebar bie Königin ßi^iK^nö^, 8^^^ ©ö^nlein, bie

mud)feu Ijeran unb maren il)re ^-reube. ©inmal, al§ bie Königin in

ber Äird)e mar, unb bie gmei Älnbcr bei bem Sater fa^en unb fpielten,

fal) biefer mieber baö fteinerne SSilbni^ öolt Srauer an, feuf^te unb rief

'ad), füunt id) bid) mieber lebenbig madjen, mein getreuefter So^^ci^nß^-'

©a fieng ber ©tein an 3U reben unb fprad) 'ja, bu fanuft mid) mieber

lebenbig ntad)en, menn bu bein £iebfte§ baran menben miltft.' S)a rief

ber ^önig 'aKey, ma§ id) auf ber Sßelt I)abe, milt id) für bid) l)in=

geben.' ©prad) ber ©tein meiter 'menn bu mit beiner eigenen ^anb

beinen beiben Äinbcrn ben Jtopf abl)auft unb mid) mit il^rcm 35lute be=

ftreid)ft, fo erljalte id) ha^i Seben mieber.' S)er 5tönig erfd)ra!, alö er

]^örte, ba^ er feine liebften Äinber felbft tobten foltte, bod) bad)te er an

bie gro^e Sreue, unb ha'^ ber getreue ^i^Ijanneä für tl)n geftorben mar,

sog fein @d)mert unb Ijieb mit eigener .^anb ben Äinbern ben ^opf ab.

Unb al§ er mit i^rem SSlnte ben ©tein beftrid)en l)atte, fo fel)rte ba§

Seben jurücf, unb ber getreue SoI)anne§ ftaub mieber frifd) unb gefunb

uor i()m. @r fprad) gum ^önig 'beine Sreue foH nid)t unbeloI)nt bleiben,'

unb nal)m bie .*päupter ber ^inber, fc^te fic auf, unb beftrid) bie Söunbe

mit il)rem 23Iut, baoon mürben fie im Stugenblirf mieber l)eil, f:prangen

l)erum unb fpieltcn fort, al§ mär il)nen nid)t^3 gefd)el)en. 9iun mar ber

Äönig ooK ^reube, unb al§> er bie J^önigin fommen fal), üerftedte er

ben getreuen 3oI)annc§ unb bie beiben Äinber in einen großen ©d)ranf.

5ßie ftc Ijereiutrat, fprad) er gu il}r 'l)aft hn gebetet in ber Äirdje?'

"^a,' autmortete fie, 'aber id) I)abe beftäubig an ben treuen 3ol)anne§

gebad)t, ba^ er fo unglüdüd) burd) un!§ gemorben ift.' S)a fprad) er

'liebe ^rau, mir fönnen iljm ba§: 2ebcn mieber geben, aber e§ foftet un§

unfere beiben ©öl)nlein, bie muffen mir opfern.' ®ie .Königin marb
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Wid) iinb erfc^ratf im ^^er^en, bod) fprad) fic 'wir finbö if)m fdjulbic}

wegen feiner großen Sreue.' S)a frente er fid), ha^ fte bad)te wie er

gebad)t ]§atte, gieng l)in unb fd]Io^ ben ©djranf auf, I)oItc bie Äiuber

unb ben treuen SoI)anne§ l)erau^j unb fprad) '©ctt fei gelobt, er ift

erlöft, unb unfere @öl)nlein [)aben wir aud) wicber,' unb erjäl)lte i[)r

wie fid) alteö gugetragen l)atte. S)a lebten fte äufautmen in ©lürffeligfeit

big an il)r @nbe.

7.

@in Sauer, ber tjattc feine Ä'ul) auf ben 93^iarft getrieben unb für

fieben 3;{)aler tierfauft. Stuf beut ."oeintweg nui^te er an einem 2;eid)

üorbei, unb ha I)örte er fdjon iwn weitem wie bie Sröfd)e riefen 'af,

af, af, a!.' "^a,' fprad) er für fid), 'bie fd)rcien aud) in§ 5paberfelb

l)inein: fieben finb§, bie id) gelöft I)abe, feine ad)t.' 21I§ er gu bem

SSaffer I)eran fam, rief er il)nen gu 'bummeö -ßiel), bny i(}r feib! wi^t

i^r§ nid)t beffer? fieben Sljaler finby unb feine ad)t.' S)ie ^rofdje blieben

aber bei i^rem 'af, af, af, af." '9'Jun wenn il)rö nid)t glauben wollt,

id) fannS eud) öorgäljlen,' f)olte ha§ ©elb au§ ber S;afd)e unb jä^lte

bie fieben S^^aler ah, immer uierunbgwangig @rofd)en auf einen. S)ie

5röfd)e feierten fid) aber nid)t an feine 9ied)nung unb riefen abermals

'af, af, af, af.' '(gi,' rief ber Sauer gang bö§, 'wollt il^rg beffer wiffen

aB id), fo gäl)lt felber,' unb warf il)nen ha§ ©elb miteinanbcr inS

2öaffer I)inein. ©r blieb ftel)en unb wollte warten b\§ fie fertig wären

unb i[)m ha§' ©einige wieber bräd)ten, aber bie ^röfd)e bcl)arrten auf

il)rem @inn, fd)rien immer fort 'af, af, af, af,' unb warfen aud) haä

©elb nid)t wieber ^erauS. @r wartete nod) eine gute 2Sci(e, h\§> ber

Slbenb anbrad), unb er nad) ^au§ mufete, ha fd)impfte er bie 5röfd)c

au§ unb rief 'i^r 2öafferpatfd)er, il)r ©irfföpfe, il)r Jlloljangen, ein groß

5Raul ^abt it)r unb fönnt fd)reten ha^ einem bie £)l)ren wel) tljun, aber

fteben 2:l)aler fönnt il)r nid)t ääl)len: meint iljr, id) wollte ba ftel^en

bt§ it)X fertig wärt?' ®amit gieug er fort, aber bie Sröfd)e riefen nod)

'af, af, af, af,' hinter i^m I)er, ha^ er gang uerbriefelid) l)eim fam.
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Ueber eine ßeit er^anbelte er [id) luieber eine Äut), bie jd)Ia(^tete

er, unb mad)te bie 9^ed)nung, lüenn er ha§ %M\d) gut üerfaufte, fönnte

er fo niel löfen, al§> bie beiben Mljt tuertt) wäxm, unb ba§ §elt l^ätte

er obcnbrein. SllS er nun mit bem ^-leifd) ju ber @tabt !am, raar öor

beut Sll^ore ein gan3eg 3f^ubel ^unbe ^ufanintengelaufen, öoran ein großer

2ßinbl)unb: ber
f
prang mu ba§ SIeifd), fd)nupperte unb bellte 'rva^,

\x>a§>, \va§>, \va§.' 2ll§ er gar nid)t auft)ören wollte, jprad) ber Sauer

3U il}m 'ja, id) nierfe raol)l, bu fag[t 'lüaQ, inaä,' weil bu etit)a§ üon

bem §(ci[d} üerlangft, ba follt id) aber fd)ön anfomnten, wenn id) birg

geben luoKte.' ®er .^unb antwortete nid)ti§ al§ 'wa§, wa§.' 'Sßiltft

bu§ aud) nid)t meg[re[fen unb für beine Äameraben ha gut ftel^en?'

'2Baö, wag' fprad) ber ^unb. '9lun, wenn bu babei bet)arr[t, fo wiK

id) birö laffen, id) fenne bid) wo^I unb weife bei wem bn bienft: aber

ha^ fage id) bir, in brei Sagen mufe id) mein ©elb l)aben, fonft get)t

btr§ fd)limm: bu fannft mir§ nur I)inau§bringen.'. ©arauf lub er ba^

%k\\d) ab unb feljrte wiebcr um: bie ^unbe mad)ten ftd) barüber l)er

unb bellten laut ^\x)a§:, wa§.' £ier 23auer, ber ey üon weitem l^örte,

fprad) gu fid) 'Ijoxd), je^t Derlangen fie alte Xüa§^, aber ber grofee mufe

mir einftel)en.'

2ll§ brei Sage Ijcxmn waren, bad)te ber SSauer 'l)eute 3lbenb l^aft

bu bein ©elb in ber S;afd)e' unb war gan^ nergnügt. Slber eä wollte

niemanb fommen unb au§3al)len. 'Qö ift fein $ßerlafe mei^r auf jemanb,'

fprad) er, unb cnblid) rife il)m bie ©ebulb, ba'^ er in bie «Stobt 3U bem

^'leifd)er gieng unb fein @elb forberte. S)er ^leifd)er meinte, eö wäre

ein ©pafe, aber ber 23auer fagte '^l^a'^ beifeite, ic^ Witt mein ©elb:

l)at ber grofee ."pnnb md} nid)t bie gan3e gefd)lad)tete ^u^ üor bret

Sagen l)eim gebrad)t?' S)a warb ber ^•leifd)er 3ornig, griff nad) einem

aSefenftiel unb fagte il)n l)inau§. 'SÖart,' fprad) ber S3auer, 'e§ gibt

noc^ @ered)tig!eit auf ber SSelt!' unb gieng in ba^ Äöniglid)e @d)loB

unb bat fid) @cl)ör auy. 6r warb üor ben Äönig gefül)rt, ber ba fafe

mit feiner Sod)ter unb fragte Xüa§> il)m für ein Seib wieberfal)ren wäre?

'2ld),' fagte er, 'bie ^röfd)e unb bie ."punbe l)abcn mir ba« ?(JJeinige

genommen, unb ber 'DDie^ger l)at mid) bafür mit bem @tocf be3al)lt,'

unb er3ä^lte weitläufig wie eS 3ugegangen war. S)arüber fieng bie

^önig§tod)ter laut an gu lad)en, unb ber Mnu] fprad) 3U il^m '^cd)t

fann id) bir l)ier nid)t geben, aber bafür follft bu meine Sod)ter 3ur
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^rait i)aben: il)r ßebtag l)at fte nod) nid)t gelad)t, aly eben über bid),

unb i(^ J)abe fte bem i)erjprod)en, ber fte giim Sad)en bräd)te. ®u faititft

©Ott für bein ©lütf bonfen.' '£),' antiüortete ber 33auer, Md) wilt fte

gar nid)t: id) l)abe bal^eiin itur eine einzige ^-rnn, unb bie ift tntr fd)on

^uüiel: lüenn id) nad) .ipauy !omme, fo ift mir nid)t anberS al§> ob in

iebem SBinfel eine ftänbe.' S)a warb ber Äönig gornig iinb fagte 'bu

bift ein ©robian.' '2ld), .^err ,^önig/ antioortete ber Sauer, 'maä

!önnt 3l)r üon einem £)d)fen anberö erwarten, alö S^inbfleifd)!' '23arte,'

erraieberte ber Äönig, 'bn foKft einen anbern Solju l}aben. Se|t :pac!

bid) fort, aber in brei Jagen fomm loieber, fo follen bir fünft)unbert

t)onge5äl)lt werben.'

2Bie ber Sauer t)inau§ nor bie 2l)ür fant, fprad) bie @d)ilbn)ad)e

'bu l)aft bk ^öntg5tod)ter 3um £ad)en gebrad)t, ha wirft bu \va§ red)teä

befomuten t)aben.' '^a, bas> mein id),' antwortete ber Sauer, 'fünf=

^unbert werben mir auSH3e5al)U.' '^ör,' fprad) ber ©olbat, 'gib mir

etwa§ banon! was wiltft bu mit all bem @elb anfangen!' '2Beil bu§

bift,' fprad) ber Sauer, 'fo foHft bu gwei^unbert I)aben, melbe bid) in

brei Slagcn beim Äönig, unb la^ bir§ auf^ä^len.' 6in Su^ie, ber in ber

9Ml)e geftanben unb biVi föefpräd) mit angel)ört l)atte, lief bem Sauer

nad), l)\di i{)n beim dlod unb fprad) '©otte^wunber, xva§ feib il^r ein

©lürfeünb! id) willö eud) wed)feln, id) will§ eud) umfe^en in @d)eibe=

ntün3, \va§ wollt il)r mit ben garten 3:l)alern?' ">)3]aufd)el,' fagte ber

Sauer, 'brei^unbert fannft bu nod) f)aben, gib m\x§> gleid) in ^ünje,

l^eute über brei Siage wirft bu bafür beim Äönig bejal)lt werben.' S)er

Sube freute fic^ über ba§ ^rofitd)en unb brad)te bie ©umme in fd)led)ten

©rofd)en, wo brei fo niel wertl) ftnb oI§ jwei gute, ^lad) SSerlauf ber

brei Sage gieng ber Sauer, bem Sefel)l bi§ ÄönigS gcmä^, oor ben

^önig. 'ßie^t il)m ben 9^oc! auö,' fprad) biefer, 'er foll feine fünf=

Ijunbert t)aben.' '2ld),' fagte ber Sauer, 'fie geljoren nid)t me^r mein,

3weil)unbert Ijabc id) an bie @d)ilbwad)e öerfd)en!t, unb breil^unbert ^at

mir ber Sube eingewed)felt, üon Oled)töwegen gebül)rt mir gar nic^tö.'

3nbem !am ber ©olbat unb ber Sube l)eretn, nerlangten ba^$ S^rige,

bag fie bem Sauer abgewonnen l)ätten, unb erl)ielten bie (Sd)läge rid)tig

äugemeffen. ®er ©olbat ertrugt gebulbig unb wuf^te fd)on wieg fd)medte:

beraube aber tl)at jämmerlid), 'au weil) gefd)rien! ftnb ba^ bie l^arten

S^aler?' S)er Äönig mufete über ben Sauer lad)en, unb ba alter ßorn
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üerfdjiüimbcn war, jprad) er, 'lucil bii bciuen ^ol)it jd)oii uerlovcu I)aft,

bcuor er bir ,^u £l)cil inarb, fo luill id) bir einen (Srfatj geben : gel) in

meine @d)al5fantmer unb l)ol bir ©elb, fo uiel bn \m{{\\.' S)er Sauer

lie^ [id) bciy nici)t giüeimal \ai)m, unb füKte in feine weiten 2afd)en

\va§> uur l)inein luollte. ®anad) gieng er in^^ 2Sirtl)öl)au§ unb ü6er=

^äl)lte [ein ©elb. S)er 3nbe mar il)ni nad)t3e[d)Iid)en unb l)Drte wie er

mit fid) alleiu bruuunte 'nun l)at mid) ber ©pi^bube non Äöuig bod)

l)intery Sid)t ge[ül)rt! I)ätte er mir uid)t [elb[t ba§> ©elb geben fönnen,

[o müfste id) luay id) l)titte, loie fann id) uun iui[[en ob ba§> rid)tig i[t

xoaß id) [o auf gut ©lue! einge[tecft l)abe!' '©ott beiyal)re,' f^irad) ber

Sube für ftd), 'ber fpridit bef:pectirlid) uon unferm iperrn, id) lauf uub

geb§ an, ha frieg id) eine 33eIol)nung, unb er luirb obeubrein uod) be=

[traft.' SlliS ber Äönig öon hm Sieben beS Sauern l)örtc, gerietl) er in

Born unb l)ie^ ben ^ubeu I)ingel)en unb ben ©ünber l)erbeil)olen. S)er

3ube lief jum Sauer, 'il)r foKt gleid) gum .sperrn Äönig fommen, wie

tl)r gel)t unb [tel)t.' 'Sd) ^^-'^ife be[[er, wa^y [id) [d)irft,' antwortete ber

Sauer, 'erft lafi id) mir einen neuen dlod nmdien; mein[t bu ein 5)lann,

ber [o öiel ©elb in ber ^a]d)c Ijat, [oHte in bem alten Sumpenrocf l)tn=

gel)en?' S)er ^nhe, a\§> er [al) ha^ ber Sauer o^ne einen anbern dlod

nid)t wegzubringen war, unb weil er [ürd)tete wenn ber 3ont be» Äönigö

t)erraud)t wäre, [o fäme er um [eine SeloI)nung unb ber Sauer um [eine

@tra[e, [o [prad) er 'id) will eud) [ür bie fur.^e 3eit einen [d)Dnen dioä

leiten au§ blofser ^reunb[d)a[t; way tl)ut ber ?3?en[d) nid)t alle§ au§

Siebe!' S)er Sauer lie| [td) haS^ gefallen, 50g ben iRocf oom Sn^en

an unb gieng mit il)m fort. S)er Äönig l)ielt bem Sauer bie bofen

3fteben üor, bie ber '^nbe l)interbrad)t l)atte. 'M},' fprad) ber Sauer,

'wa§ ein Sii»^«^ [aßt ift immer gelogen, bem gel)t fein wal)re§ Söort an§>

bem ?Otunbe; ber ^erl ha i[t im ©taub unb bel)auptet id) l)ätte [einen

3fioct an.' '2Sa§ [oll mir ba^yr [d)rie ber ^ube, M[t ber dlod ni^t

mein? I^ab id) il)n eud) uid)t auy bloßer S-reunb[d)aft geborgt, bamit

il)r Dor ben .^errn ^"önig treten tonntet?' 3Sie ber Äönig ba§ ()örte,

[prad) er 'einen l)at ber 3ube gewi^ betrogen, mid) ober ben Sauer,'

unb liefe il)m uod) etwas in l)arten 3:l)alern nad)gal)len. S)er Sauer

aber gieng in bem guten füod unb mit bem guten ©elb in ber %a]d)£.

I)etm unb [prad) 'bieSmal l)ab id)§ getro[[en.'



8.

§tv mnnhtvlid)t fpUlmunn^

Q§ war einmal ein tt)unberlid)er (Spielmann, ber tjieng burd) einen

3Balb mutter[elig allein nnb bad)te l}in unb l^er, unb al^J für feine ©e-

banfen nid)t§ mel)r ühxiQ mar, f^rad) er 3n fid) felbft 'mir mirb l^ier

im SBalbe ßeit unb ^eilc lang, id) mill einen guten ©efelten l^erbei

I)ülen.' S)a nal)m er bie ©eige üom 3fiüd'en unb fibelte ein§ ba^ e§

burd) bie 23änme fd)allte. 5cid)t lange, fo fant ein 3S>olf burd) ba^S

S)icfid)t bal)er getrabt. 'Sld), ein Sßolf fommt! nac^ bem trage id) fein

3Serlangen,' fagte ber ©:pielmann: aber ber SBolf fdjritt näl)er unb fprad)

3U i^m 'ei, bn lieber ©pielmann, ma» fibelft bu fo fd)ön! ba§ möd)t

id) and) lernen.' '^a§ ift balb gelernt,' antmortete il)m ber ©pielmann,

'bu mu^t nur alles tl)un, \x)a§> id) bic^ l)ei^e.' 'D ©pielmann,' fprad)

ber 2Bolf, ^id) mill bir gel)ord)en, mie ein @d)üler feinem 9Jieifter/

®er (Spielmann l)ic^ il)n mitgel)en, unb alö fie ein @türf SöegS su=

fammen gegangen maren, fanten fie an einen alten @id)baum, ber innen

1)0^1 unb in ber 5}titte aufgeriffen mar. '@iel) f)er,' fprad) ber 6piel=

mann, 'millft bu fibeln lernen, fo lege bie S^orberpfoten in biefen (Spalt.'

©er 2Bolf gel)ord)te, aber ber ©pielmann l)ob fd)neri einen (Stein auf

unb feilte il)m bie beiben Pfoten mit einem Sd)lag fo feft ha^ er mie

ein ©efangener ha liegen bleiben mu^te. 'Söarte ba fo lange U§: id)

mieber fomme,' fagte ber ©pielmann unb gieng feines SBeges.

Ueber eine 2Beile fprad) er abermals ju fid) felber 'mir mirb I)ier

im 2ßalbe ßeit unb SÖeile lang, id) mill einen anbern ©efellen l)erbei=

^olen,' nal^m feine ©eige unb fibelte mieber in ben SSalb l)inein. ?^id)t

lange, fo fam ein ^ud)§ burd) bie Säume bal)er gefd)lid)en. 'M), ein

%ud)§> fommt!' fagte ber ©pielinann, 'nad) bem trage id) fein 2}ertangen.'

S)er ^'ud)§ fam ^u il)m l)eran, unb fprad) 'ei, bu lieber ©pielmann,

ma§ fibelft bu fo fd)Dn! i)a§, möd)t id) and) lernen.' 'S)aS ift balb

gelernt,' fprad) ber ©pielmann, 'bu nuiBt nur alles tl)un, maS id) bid)

l^eiBe.' 'D (Spielmann,' antmortete ber g-ud)S, 'id) mill bir ger)ord)en,

mie ein ©d)üler feinem 9}ieifter.' 'g-olge mir,' fagte ber ©pielmann,

unb als fte ein Stüd 2ßegS gegangen maren, famen fie auf einen %n^-

©ruber ©rimm, Wdxä)en. 3
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weg, gu beffeu Beiben ©eiten :^oI}e 8tväud)e [tanben. ®a i)telt ber

©pielmann ftilt, bog non ber einen Seite ein ^afelnupäumdt)en jur

(5rbc I)erab unb trat mit bem ^-n^ auf bie ©pi|e, bann bog er öon

ber anbern «Seite nod) ein S3äumd}en I)erab unb fpra^ 'wol^lan, §üd)§=

lein, wenn bu ettoa§ lernen wiKft, |o reid) mir beine linfe SSorberpfote.'

S)er §ud)§ gel)ord)te unb ber ©ptelmann banb i[)m bie ^fote an ben

Iin!en Stamm. 'güd)§Iein,' fprad) er, 'nun reid) mir bie redete:' bie

banb er il)m an ben red)ten Stamm. Unb al^ er nad)gejet)en J)atte,

ob bie Quoten ber Strirfe aud) feft cjenug maren, liefe er lo§, unb bie

23äumd)en ful)ren in bie ^öt)e unb fd)nel(ten ha§ %iid)§)k\n J)inauf, ba'^

e§ in ber Suft fdjwebte unb päppelte. 'Söarte ha fo lange biö i<i)

mieber!omnte,' jagte ber Spielmann unb gieng feineS Söegeö.

Sßieberum fprad) er gu fid) 'ßeit unb Sßeile wirb mir ^ier im

3BaIbe lang; id) luill einen anbern @e[el(en Ijerbei I)oIen,' nai)m jeine

©eige, unb ber Älang er)d)altte burd) ben 2Balb. S)a !am ein ^ä§d)en

bat)er gefprungen. *2ld}, ein ^afe fommt!' jagte ber Spielmann 'ben

tüoltte id) nid)t l)aben.' '©, bu lieber Spielmann/ jagte ba§ ^ä§d)en,

'iraS Peljt bu jo jd)ön, ha§: möd)te id) aud) lernen.' 'S)a§ ijt balb

gelernt,' jprad^ ber Spielmann, 'bu mufet nur alle§ t!^un xoa^ id) bic^

!l)eifee.' 'O Spielmann,' antmortete ha^ ^äglein, 'id) wiü bir gel^ord)en

wie ein Sd)üler jeinem 9]^eijter.' Sie giengen ein Stürf 2öegö jujammen,

bt§ jie ju einer lid)ten Stelle im 2öalb famen, wo ein G^penbaum

jtanb. ®er Spielmann banb bem ^ä§d)en einen langen 33inbjaben um

ben ^al§, woüon er ba§i anbere (5nbe an ben Saum fnüpfte. '^Runter,

^ä5d)en, fe^t jpring mir jwan^igmal um ben 35aum l)erum,' rief ber

Spielmann, unb ba§ 6pä§d)en gel)ord)te, unb wie e§ jwan^igmal l^erum=

gelaufen war, jo ^atte fid) ber SSinbjaben ^wanjigmal um ben Stamm

gewicfelt, unb ha§ ^ä§d^en war gefangen, unb e§ mod)te giel^en unb

3erren wie e§ wollte, e§ fd)nitt fid) nur ber gaben in ben weichen .§alö.

'SBarte ha jo lang bis id) wieberfomme,' ]praä:) ber Spielmann unb

gieng weiter.

S)er Sßolf inbejfen l)atte gerüd't, gegogen, an bem Stein gebtjfen,

unb jo lange gearbeitet, ln§> er bie ^joten frei gemad)t unb wieber auö

ber Spalte gebogen t)atte. SSoll ßont unb 2Öutl) eilte er f)inter bem

Spielmann l^er, unb wollte il)n jerreifeen. 2ll§ il^n ber %nä)§^ laufen

jal), fieng er an ju jammern, unb fd)rie auö SeibeSMften 'SSruber 2öol[,
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fomm mir jur ^ilfe, ber ©pielmann Ijat mid) betrogen.' S)er Sßolf gog

bie 25äimid)en l^erab, bi^ bie @d)mire entgroet unb mad)te ben f^uc^ä

frei, ber mit il^m gteng imb an bem (Spielmann 3fiad)e nefimen moHte.

(Sie fanben ba^ gebunbene .^ä§d)en, \)a§ fie ebenfaltg erlöften, unb

bann fudjten alle jufammen if)ren ^einb auf.

®er ©pielmann ^atte auf feinem 2öeg abermalä feine ^ibel erflingen

laffen, unb bie^mal mar er glüc!lid)er gemefen. S)ie %öm brangen gu

ben Df)ren eineö armen ^ol^^amx^, ber alsbalb, er mod)te motten ober

nid)t, üon ber 2lrbeit ablief, unb mit bem 23eil unter bem Slrme l^eran

fam bie Wu^xt gu Ijören. 'ßnblid) fommt bod) ber reifte ©efette/ fagte

ber ©pielmann, 'benn einen 5J?enfd)en fud)te id) unb feine milben 2:i^iere.'

Unb fieng an unb fpielte fo jd)ön unb lieblid^, ba^ ber arme Wann
mie bezaubert ba ftanb, unb il)m ba^$ ^erj oor greube aufgieng. Unb

mie er fo ftanb, famen ber Söolf, ber ^ud)§ unb ba^^ ^ä§Iein {)eran,

unb er merfte mol)I, ba^ fie etmaä SSöfeS im Sdjilbe fül^rten. S)a erl^ob

er feine blinfenbe 2l;rt unb ftettte fid) öor ben (S|)ielmann, al§> mottte er

fagen 'mer an i^n mitt, ber l^üte jtd), ber ]^at e§ mit mir ju tJ)un.' S)a

marb ben Stl^ieren angft unb liefen in ben SÖalb gurücf, ber (Spielmann

aber fpielte bem 5Jfanne nod) einä jum S)an! unb 30g bann weiter.

9.

(5§ mar einmal ein ^önig unb eine ,^önigin, bie lebten in ?5^rieben

mit einanber unb l)atten §mölf Äinber, ba^^ maren aber lauter Suben.

9lun fprad) ber Äönig gu feiner ^-rau 'menn ba^ breigeljnte Äinb, mag

bu 3ur 2Belt bringft, ein gjiäbdjen ift, fo fotten bie gmölf 23uben fterben,

bamit fein 3fleid)t^um gro^ mirb unb ba^ Äönigreid) i^m attein sufällt.'

(5r lie^ aud^ gmölf (Särge mad)en, bie maren fdion mit ^obelfpänen

gefüllt, unb in jebem lag ba§ 3:obten!iM)en/ ^^^ l'<^B f^*^
i" ^i"^ ö^^'

fd)loffene @tube bringen, bann gab er ber Königin ben (Sd)lüffel unb

gebot \\)x niemanb etma§ baüon ju fagen.

®ie 5J?utter aber fafe nun ben ganzen Sag unb trauerte, fo ba^

ber fleinfte @ol)n, ber inmter bei il)r mar, unb ben fie na^ ber 23ibel

3*
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S3enjamin nannte, ju il^r fprad) 'liebe Butter, warum bt[t bu fo traurig?'

'£ieb[te§ Äinb,' antwortete fie, '\ä) bar[ birg nic^t jagen.' ©r lie^ tl^r

aber feine 9^ut)e, bi§ fic gieng unb bic ©tube auffd)Io^, unb il)m bte

jtoölf mit .s^obelfpänen fd)on gejüllten Sobteulaben geigte, ©arauf jprad)

fte 'mein Iicb[ter SSeniamin, bieje ©arge l)at bein 35ater für bid) unb

beine elf 33rüber machen laffen, benn wenn id) ein 5!Jtäbd)en gur 2öelt

bringe, fo foltt i^r altefammt getöbtet unb barin begraben werben.' Unb

al§ fie weinte wäl)renb fte ha§> fprad), fo tröftete fie ber @ol}n unb fagte

'weine nid)t, liebe 9Jiutter, wir wollen uny fd)on l)elfen unb wollen

fortge!^en.' @ie aber fprad^ 'gel^ mit beinen elf S3rübern ^inau§ in ben

Sßalb, unb einer fe^e ftd) immer auf ben l)öd)ftcn SSaum, ber gu finben

ift, unb l)alte 2i3ad)t unb fd)aue nad) bem S:f)urm l)ier im <Sd)lo^.

©ebär id) ein @öl)nlein, fo will id) eine weifee ^al^ne auffterfen, unb

bann bürft il)r wieberfommen: gebär id) ein 2;öd)terlein, fo will id) eine

rotl^e %al)m auffterfen, unb bann fliel^t fort, fo fd^nell i^r fönnt, unb

ber liebe ©ott bel)nte eud). Sllle 9^ad)t will id) aufftel)en unb für

eud) beten, im 2öinter, ha^ il)r an einem ^^euer eud) wärmen fönnt,

im ©ommer, ha^ if)x nid)t in ber ^i^e fd)mad)tet.'

9lad)bem fie alfo tl)re ©öl)ne gefegnet l)atte, giengen fte l)tnau§ in

ben Sßalb. ©iner l)ielt um ben anbern 2öad)t, fa^ auf ber ^öd)ften

6id)e unb fd)auete nad) bem S^urm. 2ll§ elf Sage l)erum waren unb

bie 3Reil)e an Benjamin fam, ha \al) er wie eine ^al)ne aufgeftecft würbe:

eö war aber nid)t bie wei^e fonbern bie rot^^e 23lutfal)ne, bie nerfünbigte

ha^ fte alle fterben foltten. 2öie bie SSrüber ha§ ^örten, würben fte

gornig unb fprad)en 'foltten wir um eine§ ^D'iäbd)en'3 willen ben Sob

leiben! wir fd)Wörcn ba\^ wir un§ räd)en wollen : wo wir ein ^[Räbcl^en

finben, foll fein rotl)e§ 33lut fliegen.'

darauf gingen fie tiefer in ben Sßalb l)inein, unb mitten brein, wo

er am bunfelften war, fanben fte ein fleineS tierwünfd)te^5 §äu§d)en, ba§

leer ftanb. ®a fprad)en fte 'l)ier wollen wir wol)nen, unb bu, Senjamin,

bu bift ber jüngfte unb fd)ü}äd)fte, bu foEft bal)eim bleiben unb l)au§l)alten,

wir anbern wollen au^ge^en unb (äffen l)olen.' ^Im ^ogen fte in ben

Sßalb unb fd)offen ^afen, wilbe JRe^e, 53ögel unb 2;äuberd)en unb wa§

§u effen ftanb: ha§^ brad)ten fte bem SSenjamin, ber mu^te eö il^nen

3ured)t.mad)en, bamit fte il^ren junger ftillen fonitten. S" ^^i" ^äu§d)en

lebten fte jel)n Sal)re §ufammen, unb bie ßeit warb il)nen nid)t lang.
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S)a§ 2öct)terd)en, ba^ i^re Butter, bie Äönitjin, tje&oren l)atte, »ar

nun {)erangett)ad)fen, aar gut öon ^erjen unb fd)Dn öon 2lngeftd)t unb

t)Qtte einen tjolbenen ©lern auf ber ©tirne. ©inmal, a{§> gro^e 2Öä[d)e

war, \ai) e§ bantnter jwölf 9}?ann§l)emben unb fragte feine 5Jiutter 'wem

gel^ören biefe jwölf ^emben, für ben 3Sater finb fie bod) öiel ju !Ietn?'

S)a antwortete fte mit fc^werem ^erjen 'liebet Äinb, bie gel)ören beinen

jmülf Srübern.' ©prad) ba^^ 9Jiäbd)en 'wo ftnb meine jttjölf Srüber,

id) {)abe nod) niemals Don it)nen gel^ört.' @ie antwortete 'ba§i loei^

©Ott, lüo fie fmb: fte irren in ber Söelt Ijerum.' S)a nal)m fie ba^

5Räbd)en unb fd)Io^ if)m ba§> ßimmer auf, unb ä^igte il)m bie jwölf

(Särge mit ben ^obelfpänen unb ben S^obtenü^djen. 'S)iefe @ärge,'

fprad) fie, 'waren für beine SSrüber beftimmt, aber fie finb fjeimlid) fort=

gegangen, el^ bu geboren warft,' unb erjä^Ite il)m wie fid) al(e§ 3uge=

tragen I)atte. S)a fagte ba^^ 9J?äbd)en 'liebe 9Jtutter, weine nid)t, id)

Win gelten unb meine SSrüber fud)en.'

5flun nal^m e§ bie jwölf ^emben unb gieng fort unb gerabegu in

ben großen Söalb l^inein. @ä gieng ben ganzen Slag unb am Stbenb

fam e§> ju bem öerwünfd)ten ^äu§d)en. ®a trat eö l)inein unb fanb

einen jungen Knaben, ber fragte 'wo fommft bu l^er unb wo wiKft bu

l^tn?' unb erftaunte ba^ fie fo fd)ön war, föniglidje Äleiber trug unb

einen «Stern auf ber @tirne l)atte. S)a antwortete fie 'id) bin eine

Äönig§tod)ter unb fud)e meine gwölf 23rüber unb will gel)en, foweit ber

.^immel blau ift, bi§ id) fte finbe.' 6ie geigte il)m aud) bie jwolf

.^emben, bie il^nen gehörten. ®a fal^ SSenjamin, ba'^ e§ feine @d)wefter

war unb fprad) 'id) bin S3enjamin, bein iüngfter ©ruber.' Unb fte

fieng an gu weinen öor greube, unb SBenjamin aud), unb fte fügten

unb l)er3ten einanber öor großer Siebe, ^ernad) fprad) er 'liebe

@d)wefter, e§ ift noc^ ein S?orbel^alt ba, wir l^attcn nerabrebet, ba^ ein

jebeö 5[Jiäbc^en, ba§ un§ begegnete, fterben foKte, weil wir um ein

5Räbd)en unfer ^önigreid) üerlaffen mußten.' ®a fagte fte 'id) wiK

gerne fterben, wenn id) bamit meine jwölf iBrüber erlofen fann.'

'9Mn/ antwortete er, 'bu foltft nid)t fterben, fe^e bid) unter biefe 33ütte

big bie elf 23rüber fommen, bann wiK id) fd)on einig mit il)uen werben.'

2llfo tl)at fte; unb wie e§ 9lad)t warb, famen bie anbem üon ber '^aQb,

unb bie 9}?al)l5eit war bereit. Unb al§ fte am 2:ifd)e fa^en unb afeen,

fragten fte '\va^^ gibtä neueöV Sprad) SSeniamin 'wi^t i^r nid)t§?'



'9Zeirt' antworteten fte. ©prad) er weiter 'if)r feib im Sßalbe gewefen,

unb id) bin bal)eim geblieben, unb weife bod) mel^r a[§> i^r.' '@o er=

gäl^le nn§' riefen fte. Slntwortete er 'öerjpred)t i^r mir aud) ba^ ba§

erfte 93Mbd)en, ba§ m§> begegnet, nid)t joll getöbtet werben?' ,^a,'

riefen fte alle, 'ha§> foll @nabe ^aben, erjäl)! unä nur.' Sa fprac^ er

'unfere @d)we[ter ift ba,' unb l^ub bie 23ütte auf, unb bie Äönig§tod)ter

!am l^eröor in il)ren föniglid)en Kleibern mit bem golbenen Stern auf

ber ©tirne, unb war fo fd}ön, jart unb fein, ©a freueten fte fid) alle,

fielen i^r um ben ^alö unb üifeten fie unb Ijatten fte öom ^erjen lieb.

9lun blieb jte bei 23en|amin §u ^au^ unb l^alf i^m in ber Strbeit.

S)ie elfe §ogen in ben Söalb, fingen ©ewilb, D^el^e, 2]ögel unb 2;äuber=

d)en, bamit fie ju effen ^tten, unb bie @d)wefter unb Benjamin forgten

bafe e§ zubereitet würbe, ©ie fud)te baö ^olg jum ^od)en unb bie

Kräuter jum @emü§, unb fteltte bie 2:ö:pfe ax\§> ^euer, alfo ba^ bie

5!Kaf)läeit immer fertig war, wenn bie elfe famen. Sie l^ieit aud^ fonft

Drbnung im ^äu§d)en, unb bec!te bie 23ettlein l)übfd^ weife unb rein,

unb bie 33rüber waren immer gufrieben unb lebten in grofeer (Sinigfeit

mit il^r.

2luf eine ßeit ^tten bie beiben ba^eim eine fd)öne ^oft 5ured)t ge=

mad)t, unb wie fte nun alle beifammen waren, festen fte ftd), afeen unb

tranfett unb waren isolier ^reube. (S§ war aber ein !leine§ @ärtd)en an

beut öerwünfd)ten ^äu§d)en, barin ftanben ^wölf Silienblumen, bie man

aud) Stubenten Ijeifet: nun wollte fte il^ren SSrübern ein SSergnügen

mad)en, brad) bie gwölf Slumen ab unb bad)te jebem aufö ßffen eine

5U fd)enfen. 2ßic fte aber bie SSlumen abgebrod)en l^atte, in bemfelben

Slugettblicf waren bie gtyölf 33rüber in jwölf diahm üerwanbelt unb

flogen über ben SBalb l)in fort, unb ba§ ^au§ mit bem ©arten war

aud) oerfd)ir)unben. S)a war nun bao^ arme 93täbd)en allein in bem

wilben 3Balb, unb wie e§ ftd) umfal), fo ftanb eine alte ^rau neben

il^m, bie fprad) 'mein ^inb, wa§ l)aft bu angefangen? warum l)aft bu

bie zwölf weifeen ^lutnen nid)t ftel)en laffen? ba§ waren beine 35rüber,

bie finb nun auf immer in 9^aben uerwattbelt.' S)a§ '3}iäbc^en fprad)

weineitb 'ift benn fein Mittel fte gu erlöfen?' '9tein,' fagte bie Sllte, 'c§ ift

feinö auf ber ganzen SSelt al§ eing, ba§> ift aber fo fd)wer, ba^ bu fte

bamit nid)t befreien wirft, benn bn mufet fteben ^al)XQ ftuimu fein, barfft

nid)t fpred)en unb ttid)t lad)en, unb fprid)ft bu ein eiitjigeS Söort, unb
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e§ fel^It nur eine Stunbe an ben [ieben 3cif)i^en, fo ift alleg umfonft,

unb beine SSrüber werben üon bem einen 3Sort getöbtet.'

S)a fprad) ba§> 93?äbd)en in feinem .g)ergen 'id) mei^ geiüi^ bo^ ic^

meine 33rüber erlöfe,' unb tjicng unb fud)te einen I)ol)en SSamn, fetzte

\\d) barauf unb fpann, unb fprad) nid)t unb Iad)te nid)t. Tiirn trug§

ftc^ 3U, ha^ ein Äönitj in bem 2Sdbe jagte, ber ^atte einen großen

Söinb^unb, ber lief ju bem Saum, mo ba^ ^Jtäbdjen barauf fa^, fprang

Ijennn, fd)rie unb belüe I)inauf. S)a fam ber ilönig l^erbei unb fa^

bie fd)Dne ÄDnigötod)ter mit bem golbenen 6tern auf ber ©tirne, unb

mar fo entjücft über i^re (Sdjönl^eit, ba^ er il)r ^urief ob fie feine ©e=

mal^Iin merbcn motlte. 6ie gab feine Slntmort, uirfte aber ein menig

mit bem Äopf. Sa ftieg er felbft auf ben 23aum, trug fie i)aab, fe^te

fie auf fein ^^ferb unb fütjrte fie l)eim. S)a marb bie .*pod)seit mit

großer ^rad)t unb ^reube gefeiert: aber bie Sraut fprad) nid)t unb

lad)te md)t. Sllö fie ein paar S^i^re mit einanber üergnügt gelebt l^atten,

fieng bie 93lutter be§ .^önig-o, bie eine böfe ^rau mar, an, bie junge

Königin ju uerläumben unb fprad) ^um Äönig 'e§ ift ein gemeine^

33ette{mäbd)en, ba§> bu bir mitgebrad)t ^a]i, mer mei^ waö für gottlofe

@treid)e fie ^eimlic^ treibt. 23enn fie ftumm ift unb nid)t fprec^en

!ann, fo tonnte fie bod) einmal Iad)en, aber mer nid)t Iad)t, ber t)at ein

böfeiS ©emiffen.' Ser Äönig modte guerft nid)t baran glauben, aber bk

Sllte trieb es fo lange unb befd)ulbtgte fie fo oiel bi3fer Singe, ba^ ber

,^önig fid) enblid) Überreben lie^ unb fie §um Zob üerurtl)eilte.

9hm marb int ,^of ein gro^e» ^euer angegünbet, barin foKte fie

üerbrannt merben: unb ber ^onig ftanb oben am ^^nfiei^' "»^ f^^ "^it

meinenben Singen gu, meil er fte nod) immer fo lieb l)atte. Unb aly fie

fd)on an ben ^faE)l feftgebunben mar, unb ba§ §euer an il)ren Äleibern

ntit rotten Bungen lecfte, ba mar eben ber le^te Slugenblid üon ben

fieben Sal)ren oerfloffen. ®a liefe fid) in ber £uft ein ©efd)mirr ^ören,

unb jmölf ^aben famen Ijergegogen unb fenften fid) niebcr: unb mie fie

bie (ärbe berührten, maren e§ il)re smolf trüber, bie fic crlöft l)atte.

@ie riffen ba^^ %Qmx auSeinanber, löfd)ten bie glanuncn, mad)ten i^re

liebe 6d)mefter frei, unb füfetcn unb f)eräten fie. 9hm aber, ba fte i^ren

^^unb auftljun unb reben burfte, er^ä^lte fie bem Könige mariim fte

ftumm gemefen märe unb niemals gelad)t I)ätte. Ser Mnia, freute ftd)

al§ er l)örte bafe fte imfd)ulbig mar, unb fte lebten nun alle jufammen
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in (Sinigfeit bt§ an t{)ren Söb. ®ie böfe ©tiefmutter tuarb üor ©eridjt

geftellt, unb in ein %a^ gefterft, baö nüt ftebenbeut £)el unb giftigen

@d)Iangen angefüllt war, unb ftarb eines böfen Sobeö.

10.

.Oä{)nd)cn fprad) §um ^ül)nd)en 'je^t i[t bie ßeit wo bie 9lüffe reif

merben, ba luollen mir jnfammen auf ben 33erg gelten unb un§ einmal

red)t fatt efjen, el)e fie ba§ (äid)l)orn alle iüegl)olt.' 'Sa,' antwortete

ha^ ^ül)nd)en, 'fomin, wir wollen unS eine 2u[t miteinanber mad)en.'

S)a giengen fie sufammen fort auf ben 5ßerg, unb weil e§ ein l^eller Sag

war, blieben fie bi§ gum 5lbenb. 9^un weif? id) n{d)t ob fie fid) fo bitf

gegeffen Ijatten, ober ob fie übermütljig geworben waren, l'urj, fie wollten

nid)t 5U %u^ nad) .^auö gel)en, unb ha§> ^äl)nd)en ntufete einen fleinen

Söagen öon Wuf3fd)alen bauen. 2lly er fertig war, fe|te fid) .^ü^nd)en

l^inein unb fagte gum ^äl)nd)en ' bu fannft bid) nur immer oorf:pannen.'

'S)u fommft mir red)t,' fagte ha^^ ^^äl)nd)en, 'lieber gel) id) ju §ufe

nad) ^auö, alö ha^ id) mid) oorfpannen laffe: nein, fo t)aben wir nid)t

gewettet. ,^utfd)er will id) wol)l fein unb auf bem 33odl fi|en, abei'

felbft äielien, ha§> t^u id) nid)t.'

5S5ie fie fo ftritten, fd)natterte eine @nte bal)er 'il)r ©iebsuolf, wer

l^at eud) gel)eifeen in meinen DtuPerg gel)en? wartet, ha^ fott euc^

fd)led)t befommen!' gieng alfo mit aufgefperrtem <Sd)nabel auf ha§>

^äl)nd)en loö. Slber .f)ät)nd)en war and) nid)t faul unb flieg ber (ante

tüd)tig j^u 2eib, enblid) tjacfte eS mit feinen @porn fo gewaltig auf fie

lo§, ha^ fie um (5)nabe bat unb fid) gern gur ©träfe üor ben Sßagen

fpannen liefe. $äl)nd)en fe^te fid) nun auf bm 23ocf unb war Äutfd)er,

unb barauf gieng e§ fort in einem Sagen, '6nte, lauf §u toa§ bu

fannft!' 2llg fie ein ©tue! 2öege§ gefal)ren waren, begegneten fte jwei

gufegängern, einer ©tecfnabel unb einer 9täl)nabel. <Sie riefen 'l)alt!

^alt!' unb fagten eö würbe gleid) ftid)bunfel werben, ba lönnten fie

feinen @d)ritt weiter, and) wäre e§ fo fd)nuil3ig auf ber @tra|e, ob fie

nid)t ein wenig einfi^en fönnten: fte wären auf ber (2d)neiberl)erberge üor



bem 2;^or gemefeit unb ptten fid) beim Sier üerjpätet. ^a^ndjen, ha

e§> magere ßeute maren, bie uid)t üiel '^la^ einnal)men, lie^ fte beibe

einfteicjen, bod) mußten [te nerfpred)en it)m unb feinem .^ül)nd)en nid)t

auf bie gü^e gu treten. (Spät Slbenbö famen fie gu einem 2Sirtl)§^aug,

unb weil fle bie 9tad)t nid)t meiter faljren mollten, bie @nte and) nid)t gut

gu %u'^ mar unb non einer Seite auf bie anbere fiel, fo fel)rten fie ein.

^er 2Birt() mad)te anfangt üiel ©inmenbungen, fein Soau§> märe fd)on

öoU, gebadjte aud) mol)l ey müd)te feine iiornel)me .s^errfdjaft fein, enb=

lid) aber, ha fie fü^e iReben führten, er foltte baä (Si l)aben, meld)e§

ha^ ^ül)nd)en untermegö gelegt Ijatte, aud) bie (Snte behalten, bie alle

Sage ein§ legte, fo fagte er enblid) fie möd)ten bie 9?ad)t über bleiben.

9?un liefen fie mieber frifd) auftragen unb lebten in (Saug unb 23rau§. X

f^ül) "DJicrgenS, al§ e§ bännuerte unb nod) alleö fd)lief, mecfte .Späl)nd)en

ba§> ^üljndjen, Ijolte ba^^ @i, pidte eg auf, unb fie uergeljrten e§ gu^

fammen; bie Sdjalen aber marfen fie auf ben §euerf)erb. S)ann

giengen fie gu ber 5täl)nabel, bie nod) fd)lief, pacften fie beim Äopf,

unb ftecften fie in ha§ Seffelfiffen beä 2ßirtl)!§, bie Sterfnabel aber in

fein .^anbtud), enblid) flogen fie, mir nid)t§ bir nid)t!§, über bie ^eibe

baüon. £)ie (Snte, bie gern unter freiem .^immel fd)lief, unb im ^of

geblieben mar, prte fie fort fd)nnrrcn, machte fid) munter, unb fanb

einen ^ad), auf bem fie l)inab fd)mannn; unb ba§ gieng gefd)minber

al§ üor bem SSagen. 6in paar Stunben fpäter mad)te ftd) erft ber

2ßirt^ auä ben gebern, mufd) fid) unb wollte fid) am ^anbtud) ab--

trocfnen, ba ful^r il)m bie Stednabel über biVj ©eftd)t unb mad)te i^m

einen rotten (Strid) non einem O^r gum anbern: bann gieng er in bie

Äüd)e, unb mollte fid) eine ^^feife anfterfen, mie er aber an ben .^erb

!am, fprangen il)m bie (äierfd)alen in bie Stugen. '.speute 93iorgen milt

mir 2tlte§ an meinen ^opf,' fagte er, unb liefe fid) öerbriefelid) auf feinen

©rofeoaterftul^l nieber; aber gefd)minb fu^r er mieber in bie ^öl^e, unb

fd)rie 'aumell)!' beim bie 9tä!)nabel l)atte il)n nod) fd)liinmer unb nid)t

in ben Jlopf geftod)cn. ?inn mar er oollenbö böfe unb l)atte $ßerbad)t

auf bie @äfte, bie fo fpät geftern 2lbenb getommen maren: unb mie

er gieng unb fid) nad) il)nen umfa^, maren fie fort. ®a t^at er einen

(Sc^mur, fein Sumpengefinbel mel)r in fein C'ö«^ ö" nel)men, ba§> Oiel

oerge^rt, nid)t!§ begat)lt, unb gum 3)anf nod) obenbrein (Sd)abernacf treibt.
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11.

23rüberd)en nal^m fein @d)iüe[terd)en an ber ^anb unb fprad^ 'feit

bie ^Jiutter tobt ijt, l)aben mx feine gute ©tunbe me^r; bie Stiefmutter

fd)tägt un§ alte Stage, unb wenn mx ju i^r fomnien, ftö^t fte un§ mit

ben ^ü^en fort. S)ie I)arten 23rotfruften, bie übrig bleiben, ftnb unfere

©peife, unb bem 6^ünblein unter beut Sifd) get)tö beffer: bem lüirft fte

bod) mand)mal einen guten 23iffen 3U. S)a^ ©ott erbarm, menn ba§>

unfere ''JJtutter iüü|te ! Äomm, luir moüen miteinanber in bie lüeite Söelt

gelten.' @ie giengen ben gangen Sag über SSiefen, gelber unb Steine,

unb wenn e§ regnete, fprad) ba!3 ©d)iüefterd)en ' ©ott unb unfere bergen

bie meinen jufammen!' StbenbS famen fie in einen großen Söalb unb

maren fo mübe non 3a»nner, ^punger unb bem langen 2Beg, ha'^ fie

fid) in einen l3ot)Ien 23aunt festen unb einfd)liefen.

5lm anbern 5}?orgen, alsS fie aufmadjten, ftanb bie Sonne fd)on

:^od) am 6pimmel unb fd)ien t)ei^ in ben 33aum I)inein. S)a fprad) ha^

33rüberd)en 'Sd}mefterd)en, mid) bürftet, menn id) ein 23rünnlein mü^te,

id) gieng unb tränf einmal; id) mein, id) Ijört cinö raufdjen.' S3rüber=

d)en ftanb auf, nal)m Sd)mefterd)en an ber ^anb, unb fie moltten ba^

SSrünnlein fudjen. S)ie böfe Stiefmutter aber mar eine ^pe^'e unb Ijatte

mol)I gefel)en mie bie beiben ^inber fortgegangen maren, mar it)nen

nad)gefd)lid)en, Ijeimlid), mie bie .speren fd)leid)en, unb l^atte alle 33runnen

im Sß^albe nermünfd)t. 2llö fie nun mx 23rünnlein fanben, ha^^ fo

gli^erig über bie Steine fprang, mollte baä Srüberd)en barauö trin!en

:

aber ba^ Sdjmeftcrdjen l)örte mie c§ im 9^aufd)en fprad) 'mer auö mir

trinft mirb ein Siger: mer an§> mir trinft mirb ein S;iger.' ®a rief

ba§ Sd)mefterd}en id) bitte bid), 23rüberd)cn, trinf nid)t, fonft mirft

bu ein milbeö Sljier unb gerrei^eft mid).' Saö 23rüberd)en tranf nid)t,

ob eö gleid) fo großen S)urft I)atte, unb fprad) 'id) mill märten bis

gur näd)ften Quelle.' Sllö fie gum gmeiten SSrünnlein famen, l)örte ba^

Sd)mefterd)en mte aud) biefeS fprad) 'mer aus mir trinft, mirb ein

2Solf: mer aih^ mir trinft, mirb ein SSolf.' S)a rief bas> Sd)mefterd)en

'23rüberd)en, id) bitte bid), trinf nid)t, fonft mirft bu ein SBolf unb



friffeft mid).' S)a§ 23rüberd)en tranf nid)t, unb fprad) 'tc^ n?il( warten,

bis tt)tr 5ur näd)ften Quelle fommen, aber bann mu^ id) trinfen, bu

inag[t jagen, mag bu raillft: mein 5)ur[t i[t gar gu gro^.' Unb al§ fte

gum britten S3rünnlein famen, l)örte \)a^$ (Sd)we[terlein , ix)te e§ im

3flaufd)en fprad) 'mer au§ mir trinft, wirb ein ?lel), wer auö mir trinft,

wirb ein dltl).' S)aö 6d)iuc[terd)en fprad) 'ad) 23rüberd)en, id) bitte

bid), trinf nic^t, jonft wirft bu ein ^d) unb läufft mir fort.' 2lber

ba^ S3rüber(^en I)atte ftd) gleid^ beim 33rüunlein nieber gcfnieet, f)inab

gebeugt unb öon bem 3Baffer getrunfen , unb wie bie erften Kröpfen

auf feine Sippen gefommen waren, lag e§ ha al§ ein 3f{el)fälbd)en.

D'lun weinte baä (Sd)wefterd)en über ba§> arme t)erwünfd)te 25rü=

berd)en, unb iia§> 3lel)d)en weinte aud) unb fa^ fo traurig neben il)m.

S)a fprad) ha§ 9Jiäbd)en enblid) 'fei ftill, liebet 9^cl)d)en, id) will bid)

\a nimmermeljr öerlaffen.' S)ann banb e» fein golbeneS @trumpfbanb

ab unb t^at e§ bem ?Rd)ä)m um ben ^ahj, unb rupfte 23infen unb

flocht ein weid)e§ 6eil barau§. S)aran banb e§ baS 2;^ierd)en unb

fül)rte e§ weiter, unb gieng imnter tiefer in ben 3BaIb l)inein. Unb aU

fie lange lange gegangen waren, famen fte enblid) an ein fleineS .^au§,

unb ba§^ 5Jiäbd)en fd)aute l)inein, unb weil e§ leer war, bad)te e§ '^ier

fönnen wir bleiben unb wol)nen.' ®a fud)te eö bem 9lel)d)en Saub unb

^oo§ ju einen: weid)en 2ager, unb jeben ?iJtorgen gieng eö au§ unb

fammelte ftd) 2ßurjeln, 33eeren unb 9lüffe, unb für ha§ 3?el)d)en brad)te

e§ gartet ©rag mit, ba§ frafe e§ i^m au§ ber^anb, war öergnügt unb

fpielte üor il)ut ^erum. 5lbenb§ wenn @d)wefterd)en mübe war unb fein

&Qhtt gefagt l^atte, legte eö feinen ^opf auf ben Stüdfen be§ 9lel)!(ilbd)eng,

ba^ war fein Riffen, barauf ey fanft einfd)lief. Unb l)ätte ba§ 23rüber=

d)en nur feine menfd)lid)e ©eftalt gel)abt, e§ wäre ein t)errlid)c» Scben

gewefen.

®ag bauerte eine Seitlang, bafe fte fo allein in ber SBilbnig waren,

©g trug ftd^ aber gu, ba^ ber Äönig beg 2anbe§ eine grof3e -^s'^i[]b in

bem 2öalb ^ielt. S)a fd)allte ba§> C^örnerblafen, ^unbcgebell unb ba§

luftige @efd)rei ber ^äger burd) bie 23äume, unb ba§^ 3tct)lein l}örte e§

unb wäre gar §u gerne babci gewefen. 'M)/ fprad) eg ^im ©d)wefter=

lein, 'la^ mid) ^inau§ in bie ^üQb, id) fann§ nid)t länger ntel)r au§=

galten,' unb bat fo lange, big eö einwilligte. '2lber,' fprad) eg ju il)nt,

'fomrn ntir ja Slbenbg wicber, öor ben wilbcn Jägern fd)lie^ id) ntein



3:E)ürIeiu; unb bamit id) bid) fcnuc, fo Hopf unb fprid) mein Sdjtüefter^

lein, la^ mid) herein: unb luenn bu nid)t fo fprid)[t, jo fd)Iie^ id) mein

Jliürlcin nid)t auf.' 9tun fprang ha^i 3Rc^d)en l)tnau§, unb toav il)m

fo niol)l unb mar jo lufttc; in freier Suft. ®er ^önig unb feine Säger

faljcu baS' fd)öne S:i)ier unb festen if}m uad), aber fie fonnten e§ nid)t

einljolen, unb menn fie meinten, fie l)ätten ey gemi^, ha fprang e§ über

haß ©cbüfd) metj unb mar oerfd)munben. 3llä e§ bunfel marb, lief eä

gu bem 6^äu^d)en, flopftc unb fprad) 'mein @d)mefterlein, la^ mid) I)erein.'

S)a marb i()m bie fleinc 5il)ür aufc]etl)an, eS fprang l^inein unb rul)ete

fid) bie c^an^e 9'tad)t auf feinem meid)en Sager aü§. 2lm anbern 5D^orgen

gieng bie 3agb üon neuem an, unb a{§ ba§ 3fie{)Iein mieber baä ^üft=

I)orn t)örte unb ha§: l)o, l)o! ber Söger, ba l)atte e§ feine 9?ul)e, unb

fprad) '(2d)mefterd)en, mad) mir auf, id) nuife I)inau§.' S)a§ (Sd)mefter:;

d)en öffnete il)m bie 2l)üre unb fprad) 'aber gn 2lbenb mu^t bu mieber

ba fein unb bein (Sprüd)lein fagen.' 3llö ber Äönig unb feine Söger

ba§> 3f?eI)Iein mit bem golbenen ^alöbanb mieber fal)en, jagten fte il)m aKe

nad), aber e§ mar i^nen ^n fd)nell unb bet)enb. S)a§ mäl)rte ben ganzen

2:ag, enblid) aber l)attcn e» bie Säger Slbenbö umzingelt, unb einer lier=

munbete cö ein mcnig am ^-n^, fo ba^ e§ l)infen mu^te unb (angfam

fortlief. S)a fd)lid) il)m ein Säger nad) big gu bem .f)äu§d)en unb l)örte

mie e§ rief 'ntein @d)mefterlein, lafj mid) I)erein,' unb fal) ba^ bie Spr
if)m aufget()an unb alsbalb mieber 3ugefd)Ioffen marb. ©er Säger bel^ielt

baß alkß mol)I im (Sinn, gieng gum Äönig unb ergäl)Ite il)m xvaß er

gefef)en unb gel)ört I^atte. ®a fprad) ber Äönig 'morgen folt noc^ ein=

mal gejagt merben.'

®a!§ @d)mefterd]en aber erfd)rad; gemaltig, a\§> e§ fal) ba^ fein

9'?el)fälbd)cn uermunbct mar. @§ mufd) il)nt ba§> S3lut ah, legte Kräuter

auf unb fprad) 'gel) auf bein Sager, lieb 9^el)d)en, bal^ bu mieber l)eil

mirft.' SDie Söunbe aber mar fo gering, ba^ baß 3fiel)d)en am 93^orgen

nid)t§ mel)r baüon fpürte. Unb als e§ bie Sog^Iwft mieber brausen

l)örte, fprad) tß 'id) faxmß nid)t au!§l)alten, id) mufe babei fein; fo balb

folt mid) feiner friegen.' SaS @d)mefterd)en meinte unb fprad) 'nun

merben fie bid) tobten, unb id) bin l)ier allein im Söalb unb bin öerlaffen

öon aller 3Belt: id) laf? bid) nid)t J^inauS.' '©o fterb id) bir l)ier Dor

S3etrübni§,' antmortete baß 9iel)d)en, 'menn id) baß 5püftl)orn l)öre, fo

mein ic^, id) mü|t aus ben 6d)ul)en fpringen!' S)a fonnte baß (Sd)mefter=



^en md)t onberS unb fcI)IoB ii)m mit jd)iüerem ^er^en bie 2f)ür auf,

unb ba§ 9?el)d)en fpramj cjefimb unb fröl)Iid) in ben SSalb. 3l(§ e^i ber

Völlig erbütfte, fprad) er ju feinen Jägern 'nnn jagt il)ni nad) ben

gangen %aQ ln§> in bie 9tad)t, aber ba^ i^m feiner ä\va§ §n Seibe tl)ut.'

©obalb bie @onne untergegangen mar, fprad) ber ,^önig jum Säger

'nun fomin unb geige mir ba§ 2öalbl)änyd)en.' Xtnb al§ er öor bem

S^^ürlein war, flopfte er an unb rief 'lieb ©d)n)efterlein, la^ mid) herein.'

®a gieng bie S{)ür auf, unb ber Äöntg trat I)erein, unb ba [taub ein

SJtäbc^en, ba^3 war fo fd)ön wie er nod) !ein§ gefe{)en I)atte. Sag

93Mbd)en erfdjrarf al§ eö fa§ ba^ nid)t fein 9fle{)lein fonbern ein 5Rann

l^erein fant, ber eine golbene Ärone auf bem ^aupt t)atte. SKber ber

Äöntg fal^ e§ freunblid) an, reid)te i^ut bie .spanb unb fprad) 'lüillft bu

mit mir gel)en auf ntein (Sd)(ofe unb meine liebe grau fein?' '2ld) ja,'

antwortete ba§> Wäbdjm, 'aber ba^^ 3flel)d)en mu^ aud) mit, ba§ nerla^

id) nid)t.' ©prad) ber Äönig 'e§ foK bei bir bleiben, fo lange bu lebft,

unb foll tl)m an nid)t§ fel)len.' ^wbcm fam eg Ijereingefprungen, ba

banb e§ bag ©d)mefterd)ea wieber an ba§ SStnfenfeil, ual)m eg felbft in

bie .'panb unb gieng mit il)m am bem 2SaIbl)äuyd)en fort.

©er ^önig nal)m bm fd)önc 53iäbd)en auf fein 'ISferb unb fü[)rte

e§, in fein <£d)lo|, wo bie §od)3eit mit großer ^rad)t gefeiert würbe,

unb war e§ nun bie grau Königin, unb lebten fie lange ^nt oergnügt

gufammen; ba§i Sf^el^lein warb geljegt unb gepflegt unb fprang in ben

©d)lo^garten ^eium. S)ie böfe @tiefnuitter aber, um berentwillen bk

Äinber in bie Sßelt l)ineingegangen waren, bie meinte nid)t anberS al§

(Sd)wefterd)en wäre oon ben wilben 2:i)ieren im SSalbe gerriffen worben

unb 33rüberd)en al§ ein 3Rel)farb oon ben Sögern tobt gefd)offen. Sll^S

jte nun l^örte ba^ jte fo glürfüd) waren, unb e§ il)nen fo wol)l gieng,

ba würben 92eib unb 'DJJiBgunft in il)rem öergen rege unb liefen il)r

feine 9ftul)e, unb fte l)atte feinen anbern ©ebanfen, al^ wie fte bie beibeu

bod) nod) tn§ Unglürf' bringen fönnte. '^l)xc red)te 2:od)ter, bie l)ä^lid)

war wie bie 9la£^t, unb nur ein Sluge l)atte, bie mad)te i^x SSorwürfe

unb fprad) 'eine Königin gn werben, ba§ &ii\d Ijätte mir gebührt.'

'6ei nur ftilt,' fagte bie 2llte unb fprad) fie gnfricben, 'wenn^S ßeit ift, will

id) fd)on bei ber ,^anb fein.' 2(l§ nun bie ßeit l)eran gerücft war,

unb bie Königin ein fd^öneä Änäblein gur 2öelt gebrad)t ^atte, unb ber

Äönig gerabe auf ber ^ao^b war, nal^m bie alte .^ere bie ©eftalt ber
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Kammerfrau an, trat in bie (Stube, mo bie Königin lag unb fprad) ju

ber Kran!en 'fommt, baß ^ab ift fertig, ba§ wirb eud) tt)ol^Itl)un unb

frifd)e Kräfte geben: gefd)Uiinb, el^ es talt wirb.' 3^re 3:od)ter tt^ar

aud) bei ber §anb, fte trugen bie fd)mad)e Königin in bie SSabftube

unb legten [ie in bie SSanne: bann fd)lo[fen fie bie Spr ah unb liefen

bauen. S" »^cr 33abftnbe aber l)atten fte ein red)teg -^ölienfeuer ange=

ntad)t, ha^ bie fd)öne junge Königin balb erfticfen mufete.

^U ba§> noItbrad)t war, naljm bie 5llte \ljxt S:od)ter, fe^te if)r eine

.^aube auf, unb legte [ie in§ 23ctt an ber Königin ©teile, ©ie gab il)r

aud) bie ©eftalt unb ha§> Slnjeljen ber Königin, nur haß verlorene Singe

tonnte fie il)r nid)t miebergeben. S)amit e§ aber ber König ntd)t merÜe,

mufete fie fid) auf bie (Seite legen, wo fie fein Sluge l)atte. 5lm Slbenb,

al§ er l)eim fant unb l)örte ba^ i^m ein @ö§nlein geboren war, freute

er fid) Ijer^lid), unb woHte ani$ 33ett feiner lieben ^rau gel)en unb fel)en

roaß fte mad)te. ®a rief bie Sitte gefd)ttiinb 'bei Seibe, lafet bie 3Sorl)änge

ju, bie Königin barf nod) nid)t in§ Sid)t fel)en unb mu^ 3flul)e l^aben.'

®er König gieng gurüc! unb tuufete nid)t ba^ eine falfc^e Königin im

23ette lag.

2ll§ eg aber 9}?itternad)t war unb alleä fc^lief, ba fa^ bie Kinber*

frau, bie in ber Kinberftube neben ber Sßiege fa^ unb attein nod) mad^te,

lüie bie %l)üxt aufgieng, unb bie red)te Königin herein trat. (Sie nal^m

ba§> Kinb au§ ber 2Siege, legte e§ in il)ren Sinn unb gab il^m §u trinfen.

S)ann fd)üttelte fte il)m fein Ki^d)en, legte eö wieber l^inein unb berfte

eg mit bem S)erfbettd)en ju. (Sie üergaB aber aud) ba§> 3lel)d)en nic^t,

gieng in bie (5cfe, wo e§ lag, unb ftreid^elte i^m über ben SRütfen.

S)arauf gieng fie gan^ ftiltfd)weigenb wieber gur Sliüre f)inau§, unb bie

Kinberfrau fragte am anbern 93torgen bie 2Bäd)ter ob jemanb wä^renb

ber 9?ad)t in§ ©d)lo& gegangen wäre, aber fte antworteten 'nein, wir

l)aben nicmanb gefel)en.' 60 fam fte öiele 9Md)te unb fprad) niemals

ein SBort babei; bie Kinberfrau fal) fte immer, aber fte getraute ft(^

nid)t iemanb etwas banon ju fagen.

2ll§ nun fo eine ßeit oerftoffen war, ba l^ub bie Königin in ber

SfJad^t an gu reben unb fprad)

'i»aS maä)t mein Äinb? rcaä mad)t mein 9ie^?

SRun fomm ic!^ nod} jweimal unb bann nimmerme'^r.'

S)ie Kinberfrau antwortete i^r nid)t, aber a\ß fte wieber t)erfd)wunben



war, gieng fte gum Äönig unb erjäl^lte il)m atte§. S^rac^ ber Äönig

'2lct) ©Ott, wag i[t ba§! id) mU in ber näd)[tcn 9^ad)t bei bem ilinbe

wachen.' 2lbenb§ cjiemj er in bie Äinberftube, aber um Mitternacht er=

fd)ien bie Königin lieber unb fprad)

'aay mad)t mein ^inf^ tra§ nivid^t mein 3fJe^?

5lun !cmm id) noc^ einmal unb bann nimmermet)r.'

Unb pflegte bann be§ ^nbei§, wie jie geiüöljulid) t^at, ef)e fie öer]d)n)anb.

SDer Äönig getraute [id) nid)t fie anjureben, aber er road^te aud^ in ber

folgenben 9lad)t. @ie fprad) abennalä

'tra§ ma(^t mein Äinb? tüag ntad)t mein SRet)'?

9iun fomm ic^ noc^ biegmal unb bann nimmermehr.'

S)a fonnte fid) ber Äönig nid)t gurüd'^alten, fprang ju if)r unb fprad^

' hü fannft niemanb anberä fein, als meine liebe ?yrau.' S)a antwortete

fie '\a, id) bin beine liebe ^-rau,' unb I)atte in bem ^lugenblid burd^

©otteö ©nabe ba§> Seben inieber erl)alten, war frifd), rotl) unb gefunb.

®arauf er3äl)lte fie bem ilonig ben greöel, ben hk böfe §e?:e unb i^re

S;od)ter an if)r oerübt t)attcn. ®er Äönig lieB beibe öor @erid)t fül)ren,

unb e§> warb if)nen ba^ Urtl)eil gefprod)en. S)ie 3:od)ter warb in ben

SSalb geführt, wo fte bie wilben 2:t)iere gerriffen, bie ^ere aber warb

in§ f^euer gelegt unb mu^te jammernoll öerbrennen. Unb wie fte gu

2lfd)e üerbrannt war, oerwanbelte fid) ha^ 3lel)fälbd)en unb erhielt feine

menfd)Iid)e ©eftalt wieber; @d)wefterd)en unb 23rüberd)en aber lebten

glücflid) gufammen hi^ an ii)r (Jnbe.

12.

e^ war einmal ein 93iaun imb eine grau, bie wünfc^ten ftd) fd)on

lange üergeblid) ein Äinb, eublid) mad)te fid) bie grau Hoffnung ber

liebe ©ott werbe i^ren SBuufd) erfüllen. ®ie Seute Ratten in il)rem

^inter^auS ein fleine^ genfter, barauö !onnte man in einen ^3räd)tigen

©arten fel)en, ber ooll ber fd)önften Sölumen unb Kräuter ftanb; er war

aber oon einer l)ol)en DJtauer umgeben, unb niemanb wagte l)inein ju
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ge{)en, iueil cv einer ßi'iut}^!'"^ gcl)örte, bic gro^e 5)iad)t l^attc unb oon

aller 2öelt t3efürd)tet warb, ©ineö Satjeö ftanb bie %rau an biefem

^enfter unb fal) in ben ©arten l)inab, ha erblirf'te fie ein Seet, ha^

mit ben jd)önften ^apunjeln bepflanzt loar: unb fte faljen fo frifd) unb

tjrün au§, ha^ [ie lüftern warb unb ha§ größte ä>erlani3en euipfanb Don

ben ORapunjeln ju efjen. ®a§ ^ßerlantjen na§m jeben Sag gu, unb ha

jte wuBte ha^ fte feine baüßn befomnien fonnte, fo fiel fie ganj ah,

fa!) bla^ unb elenb au§>. ©a erfd)rarf ber ^Jlann unb fragte '\r}a§

fe^lt bir, Hebe ^rau?' '-M),' antwortete fte, 'wenn id) feine O^tapunjeln

au§ bem ©arten {)inter unferm ,f)aufe gu effen friege, fo fterbe id).' S)er

Wann, ber fie lieb l)atk, had}te '
el) bu beine g-rau fterben läffeft, l)olft

bu il)r non ben Sf^apunjeln, e§ ntag foften ir»a§ e» loill.' 3n ber 2lbenb=

bämmernng ftieg er alfo über bie 93iauer in ben ©arten ber Saw'^snn,

ftad) in aller @ile eine .^anb öoll S^apnngeln unb brad)te fte feiner g-rau.

@ie mad)te ftd) fog(eid) (Salat barau^5 unb a^ fie in nolter 33egierbe auf.

(Sie Italien il)r aber fo gut, fo gut gefd)mecft, ha^ [k ben anbern 2:ag

nod) breimal fo niel £uft befam. (Sollte fte 9^n§e Ijaben, fo mufete ber

5)iann nod) einmal in ben ©arten fteigen. (Sr ntad)te fid) alfo in ber

Slbenbbämmerung wieber l)inab, ali§ er aber bie 93]auer l)erabgeflettert

war, erfc^rad' er gewaltig, benn er fal) bie Sfiu&^nn nor ftd) ftel^en.

'3öie fannft bu e§ wagen,' fprad) fte mit gornigem Slicf, 'in meinen

©arten gu fteigen unb wie ein S)ieb mir meine iRapungeln gu ftel)len?

ha§ foll bir fd)led)t bcfontmen.' '2ld),' antwortete er, 'la^t ©nabe für

3fied)t ergel)en, id) l)abe mid) nur au§ 9totl) bagu entfd)loffen: meine

^rau ^at eure aftapunjeln au§ bem ^-enfter erblidt, unb empfinbet ein

fo grofeeö ©elüften, ha^ fie fterben würbe, wenn fte nid)t banon gu effen

befäme.' S)a lie^ bie ßauberin in i^rem ßorne nad) unb fprad) ju i^m

'oer^ält e§ ftd) fo, wie bu fagft, fo will iä:) bir geftatten D^apunjeln

mitjunel)nten fo oiel bu willft, allein id) mad)e eine 33ebingung: bu

ntufet mir ha^ Äinb geben, ha§> beine ^-rau gur Söelt bringen wirb.

e§ foll il)m gut ge^en, unb id) n^ill für e§ forgen wie eine DJiutter.'

S)er gjiann fagte in ber Stngft alles gu, unb ali§ bie g-ran in 23od)eu

fam, fo erfd)ien fogleid) bie Sfiu&enn, gab bem Äinbe ben 9tamen9ia =

pun^el unb nal)m es mit f\d) fort.

aRapunjel warb ha^$ fd)önfte Äinb unter ber @onne. 211» e§ jwölf

3al)re alt war, fd)lofe e§ bie ßauberin in einen 2:l)urm, ber in einem



2öalbe lag, unb weber Sre^pe nod) 3:^üre l^atte, nur ganj oben irar

ein !letne§ ^enfterdjen. Söenn bie ßtiuberin lf)inein lüoltte, jo fteHte jte

jtd) unten l)in, unb rief

la^ mir bein ^aax tierunter.'

iKapun§el ^atte lange :präc^tige .^aare, fein mie gefponnen @oIb. 3ßenn

fte nun bie ©timme ber 3auberin Dernaljm, jo banb fie i§re ßöpfe lo§,

mirfelte fte oben um einen ^enfter^afen, unb bann fielen bk ^aare

3Wan5ig ßtlen tief Ijerunter, unb bie ß^uöerin ftieg baran l^inauf.

5Ract) ein paar 3a^ren trug e^ fid) su, ha^ ber @o^n be§ Äönig^

burd^ ben SBalb ritt unb an bem 2;i)urm öorüber tarn. S)a f)öi-te er

einen @efang, ber war fo lieblid), t)a% er ftiH !E)ielt unb l)ord)te. 3)a§

»ar 3f?apun3el, bie in il)rer ßinfamfeit ftd) bie ß^it bamit öertrieb, i^re

fü|e ©titnme erfd)allen ju laffeu. S)er JtonigSfoljn wollte ju iljr l^inauf

fteigen unb fudjte nad) einer 3;{)üre beio Sljurm^, aber e§ loar feine gu

finben. (5r ritt I)eim, bod) ber ©efang l^atte il^m fo fel^r ba§> ^er^ ge=

xüi)rt, ba^ er jeben Siag l)inau§ in bcn 3ßalb gieng unb gu^örte. 211&

er einmal fo hinter einem 33aum ftanb, fal) er ba^ eine gauberin I)eran

!am unb l^örte mie fie t)inauf rief

'gtapunjel, äta^junjel,

Ia§ Ijein ^aar t)erunter.'

S)a liefe Sfiopunjel bie ^aarfled)ten Ijerab, unb bie ßauberin ftieg gu

il)r l^inauf. 'Sft ba§ bie Seiter, auf raeld}er man hinauf fontmt, fo

roilt id) aud) einmal mein @lüc! oerfudjen.' Unb ben folgenben 3:ag,

als e§ anfieng bunfel ju merben, gieng er gu bem 3:i)urme unb rief

'gtapunjel, 3fiapunjel,

la^ bem Jpaar :^erunter.'

SlBbalb fielen bie .^aare ^erab unb ber Äönigsfol^n ftieg ^inauf.

5lnfang§ erfdjrac! giapungel gewaltig al§ ein SJiann ju i^r herein

!am, wie il)re äugen nod) nie einen erblicft Ratten, bod) ber Äönig§fol)n

fieng an gan,^ freunblid) mit i^r gu reben unb erjä^lte i^r ba^ oon

tl)rem ©efang fein ^erg fo fe!)r fei bewegt worbcn, ba^ e§ i^m feine

diu^z gelaffen, unb er fte felbft ^aht fel)en muffen. ®a oerlor Oiapungel

il)re Slngft, unb al§ er fte fragte ob fte i^n gum ^anne nehmen woHte,

unb fte fa^ ba^ er jung imb fd)ön war, fo bad-)k fie -'ber wirb mid)

vorüber ©rimm, DJiärc^en.
*
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lieber ^ben al§ bie alte ?5rau ©ot^el,' unb fagte ja, unb legte tl)re

^anb in feine ^anb. Sie jprad) 'id) will gerne mit bir gel)en, aber

id) icei^ nid)t tnie id) l)erab fommen fann. 2Benn bu !omm[t, fo bring

jebeSmal einen «Strang ©eibe init, barau§ luill id) eine Seiter flehten

unb wenn bie fertig ift, fo [teige id) l)erunter unb bu nimmft ntid) auf

bein ^ferb.' ©ie öerabrebeten ha^ er h\§ bal)tn alte Slbenb §u i^r !ommen

follte, benn bei Sag fam bie 2llte. ®ie ßauberin merfte aud) nid)t§

baöon, bi§ einmal ^^a^unsel anfieng unb ju il)r fagte 'fag fte mir bod),

grau @otl)el, wie fommt e§ nur, fie wirb mir üiel fd)merer ^eraufju^

§ie^en, a\§> ber junge Äönigöfol)n, ber ift in einem ^tugenblic! bei mir.'

'2ld) bu gottlofe§ Äinb/ rief bie ßauberin, 'was mufe id^ oon bir

l)ören, ic^ bad)te id) ptte bid) öon aller SSelt gefd)ieben, unb bu l^aft

mid) bod) betrogen!' S« i^^em 3orne padte fie bie fd)önen ^aare ber

Sflapunjel, fd)lug fie ein paar 5Jial um il)re linfe §anb, griff eine 6^eere

mit ber red)ten, unb ritfd), ratfd), waren fie abgefc^nitlen, unb bie

fc^önen gled)ten lagen auf ber ßrbe. Unb fte war fo unbarm'^erjig

ha^ fte bie arme 9^apungel in eine Sßüftenei brad)te, wo fie in großem

Jammer unb (älenb leben mufete.

^enfelben Sag aber, wo fie afiapungel oerfto^en l)atte, machte 2lbenb§

bie ßauberin bie abgefd)nittenen ^5'Ied)ten oben am ^^enfterl^afen feft, unb

al§ ber Äönig§fol)n fam unb rief

la§ bein ^aax t)erunter,'

fo liefe fie bie §aare l^iitab. S)er ^önig§fol)n ftieg ()inauf, aber er fanb

oben nid)t feine liebfte Sflapunjel, fonbern bie ßauberin, bie il)n mit

böfen unb giftigen SBliden anfal^. '2lt)a,' rief fie ^öl)nif(^, 'bu wiltft

bie grau ßiebfte l)olen, aber ber fd)öne SSogel ft^t nid^l mef)r im 5ßeft

unb fingt nid)t meljr, bie ^a^e l)at il)n gel)olt unb wirb bir aud) noc^

bie Singen au!§!ra|en. gür bid) ift 3fiapungel oerloren, bu wirft fte nie

wieber erblicfen.' S)er Äönigäfo^n geriet^ aufeer ftd) üor <Sd)mer3en,

unb in ber 23erjweiflung fprang er ben Sl)urm l)erab: t)a§ Seben brad^te

er baoon, aber bie S)ornen, in bie er fiel, 3erftad)en il^m bie Singen.

S)a irrte er blinb im SÖalbe uml)er, afe nid)tö al^5 Söurgeln unb Seeren,

unb tl)at nid)tö al§ jammern unb weinen über ben 23erluft feiner liebftcn

.

grau. ©0 wanberte er einige '^a^xe im ßlenb umljer unb gerietl) enblid)



in bie Sßüftenei, wo Oflapunsel mit ben ßwiltingen, bie fte geboren l)atte,

einem Knaben unb ^äbd)en, fümnierlid) lebte, ©r öernal^m eine ©timme,

unb fte bäud)te il^n fo befannt: ha gieng er barauf gu, unb tt)ie er

t)eran !am, er!annte il^n Sflapunsel unb fiel i^m um ben ^al§ unb

weinte, ßmei öon i^ren S;^ränen ober bene^ten feine Stugen, ha mürben

fte mieber !lar, unb er tonnte bamit feljen mie fonft. (5r führte fie in

fein 9Reid), mo er mit ^reube entpfangen marb, unb fte lebten nod) lange

glücElid^ unb nergnügt.

13.

(5§ mar ein Wann, bem ftarb feine Srau, unb eine %xan, ber ftarb

tl^r 9)tann; unb ber Wann t)atte eine 2;od)ter, unb bie S'i'fiu t)(itte auc^

eine S;od)ter. S)ie 5}iäbd)en maren tnit einanber betannt unb giengen

äufammen fpa^ieren unb famen Ijernad) ä« ^^^ S^^^i^ i"!§ .5>au^3. ®a

fprad) fte gu beö Mannet S;od)ter 't)ör, fage beinem 3]ater, id) mottt

tf)n {)eiratJ)en, baitn foltft bu |eben borgen bic^ in 9J?ild) mafd)en unb

2öein trinfen, nteine Soc^ter aber foK ftc^ in SBaffer mafdjen unb SSaffer

trinfen.' S)aä 5Jläbd)en gieng nad) ^auö unb erää()lte feinem 3Sater

mag bie grau gefagt fjaik. S)er 5Jiaitn fprad) 'mag folt id) tl)un? ba^

^eiratt)en tft eine ^-eube unb ift aud) eine Dual' (gnblid), meii er

feinen (5ntfd)lufe fäffen fonnte, gog er feinen Stiefel auö unb fagte 'nimm

biefen Stiefel, ber I)at in ber @ol)le ein Sod), ge^ bamit auf hcn SSoben,

i)äng i^n an ben großen 9taget unb giefe bann 3Saffer l)inein. .V)ält

er ba§> Sßaffer, fo miß id) mieber eine g-rau iteljuten, laufte aber burd),

fo miß id) nid^t.' S)a§ gj?äbd)en tl)at mie i^m ge^eifeen mar: aber ha^

Sßaffer jog ha§ 2od) gufammen, unb ber Stiefel marb t)olt bi§ obenl)in.

e§ nertünbete feinem SSater mie§ auggefallen mar. S)a fticg er felbft

hinauf, unb aB er fal) ha^ e§> feine 9^id)tig!eit l)atte, gieng er gu ber

2Sittme unb freite fte, unb bie^g)od^3eit marb gel^alten.

2tm anbern g5?orgen, al§ bie beiben gjiäbd)en fid) aufmad)ten, ba

ftanb üor beg ^anneg Sodjter 5J?ild) gum 2Bafd)en unb 2öein gum



52 3*** ^'^" SRännrein im |3nf6c.

Srinfen, iior ber ^rau Zoä)kv aber [tanb 2Sa[jer gum 3Sa]d)en unb

2ßa[fer gum ^rinfen. 5lnt jiüeiten 5)^orgen [taub 2ßa[fer ^um 2öafcf)en

unb Sßaifer §iim 3:rinfen jo gut öor be§ ?[Ranne§ 2:od)ter als öor ber

?5rau S;od)ter. Unb am brttten ^Jlonjen jtanb SSaffer gum 2öafd)en unb

Sßaffer jum Srinfen Dor be§ ^Jianneö 2:od)ter, unb 5J?ild) äum Söajdjeu

unb 2Bein junt S^rinfen üor ber §rau Soditer, unb babei bliebe. S)te

^rau warb t£)rer ©tieftod)ter fpinnefeinb unb lüu^te nid)t tr»ie jte eö i^r

Don einem 'XaQ jum anbern |d)Iimmer mad)en foHte. 2lud) raar jte

netbijd), med i^re ©tieftod)ter fd)ön unb lieblid) mar, i^re red)te 2;od)ter

aber p^ltd) unb mtberüd).

©nmal im Sßinter, aU e§ fteinl)art gefroren l)atte unb 23erg unb

Z^al üoKgefdjueit lag, machte bie grau ein ^leib uon Rapier, rief baä

^äbd)en unb fprad) 'ba ^ie^ ha§ ^leib an, gel) l)inauö in ben Sßalb

unb I)ol mir ein Äörbd)en ooll ©rbbeeren; id) ^ah^ SSertangen banad).'

'S)u lieber @ott,' fagte ha§ ^ähdjm, Hm SBinter mad)jeu ja feine

©rbbeeren, bie (5rbe i[t gefroren, unb ber (Bd)nee l)at aud) aHe§ juge=

bec!t. Itnb marum foH id) in bem ^apierfleibe gel)en? e§ ift braußen

fo falt, ha^ einem ber 2ltl)em friert: ba me^t ja ber Sßinb l^inburd)

unb bie dornen reiben mir§ üom 2eib.' '2Sitlft bu mir nod) miber=

|pred)en'?' fagte bie ©tiefnmtter, 'mad) bafe bu fortfommft, unb la^ bid)

nid)t eljer mieber fel)en alö bt6 bu ha§> Äürbd)en öoU (Srbbeeren ^aft.'

S)ann gab fie il)m nod) ein @tücfd)en partes SSrot unb fprad) 'baoon

!annft bu ben Züq über effen,' unb bad)te 'brausen mirby erfrieren unb

üerl)ungern unb mir ninunermel)r mieber nor bie 2lugen fommen.'

'Run mar ha§ ?Oiiäbd)en gel)orfam, tl)at iia§> ^apierfleib an unb

gieng mit bem Äörbd)en l)inau§. S)a mar nid)t§ aU ©d)nee bie SBeite

unb ^Breite, unb mar fein grünet ^älntd)en gu merfen. 2ll§ e§ in ben

Sßalb fam, fal) e§ ein fleine^ .'päu§d)en, baxau§ gudten brei fleine

^aulemännerd)en. @§ münfd)te i^nen bie SlageSjett unb flopfte be=

|d)eibenlid) an bie Slt)ür. Sie riefen I)erein, unb eg trat in bk @tube

unb fe^te fid) auf bie S3anf am Dfen, ba moltte e§ fid) mannen unb

fein grül)ftürf effen. Sie .f)aulemännerd)en fprad)en 'gib unö aud)

etma§ banon.' '©erne' fprad) e§, tl)eilte fein (BtMdjen SSrot entjmci

unb gab il)nen bie -S^älfte. Sie fragten 'ma§ miltft bu 3ur SSinterseit

in beinem bünnen Ä'leibd)en l)ter im 2Balb'?' '3ld),' antmortete e§, 'id)

folt ein Äörbd)en noil ©rbbceren fnd)en, unb barf nid)t ebcr nad) ."paufe
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fommen al§ h\§, id) cö mitbringe.' 21B e§ fein 33vot getjeffen ^atte,

gaben fie il)m einen 33efen unb fpradjen 'feiere bamit an ber .^intert^üre

ben ©djnee loeg.' 2öie eö aber branden war, jprad)en bie brei 5J?änner=

d)en unter einanber 'toa^ follen wir if)m fd)en!en, weil e§ fo artig unb

gut ift unb fein 33rot mit un§ get^eilt (}at?' S)a jagte ber er[te 'iä)

fd)en! i^m ha^ e^ jeben Sag fd)öner wirb.' ®er gweite jprad) 'id^

fd)enf il)m ba^ ©olbftüdfe il)m auö bem 93?unb \alim, fo oft eö ein

SEBort fpric^t.' S)er brttte fprad) 'ic^ fd)en! iJim bafe ein ^önig fommt

unb e§ ju feiner @emal)lin nimmt.'

S)a§ 9Jiäbd)en aber tl)at wie bie .^aulemännerd)en gefagt l^atten,

feierte mit bem SSefen ben '£d)nee l)inter bem !(einen ^^aufe weg, unb

Xüa§ glaubt iljr wol)l ba^ eg gefunben l^at? lauter reife (Srbbeeren, bie

gang bunfelrotf) au§ bem <Bä)mc I)eröor famen. S)a raffte eö in feiner

greube fein Äörbd)en üoK, banfte ben üeineu 93Mnnern, gab jebem bie

^anb unb lief nad) ^au'5, unb wollte ber Stiefnmtter 'ba^^ 23erlangte

bringen. 5föie eö eintrat unb 'guten Slbenb' fagte, fiel il)m gleid) ein

©olbftüff au§ bem 9Jiunb. 2)arauf er§äl)lte eä wa^ i§m im Sßalbe

begegnet war, aber hä jebem 3öorte, ha^ eö fprad), fielen i^m bie

©olbftücfe au§ bem 5Runb, fo ha^ balb bie gange (Stube bamit Uhedt

warb. '9^un felje einer ben Uebermutl^,' rief bie @tieffd)Wefter, 'ha^

©elb fo l)injuwerfen,' aber Ijeimlid) war fie neibifd) barüber unb wollte

auc^ ^inauö in ben 2öalb unb ©rbbeeren fud)en. Sie 93?utter: 'nein,

mein lieber 2;öd)terd)en, e§ ift gu Mt, bu fonnteft mir erfrieren'. 2Beil

fte il)r aber feine 3fiul^e lie^, gab fte enblid) nad), näl}te i^m einen

:präd)tigen ^elgroc!, ben e§ angießen mu^te, unb gab il)m 23utterbrot

unb ^ud)en mit auf ben 2öeg.

S)a§ ^äbd^en gieng in ben 2öatb unb gerabe auf ba§ fleine ^äüä=

d)en gu. ®ie brei fleinen .•paulemänner gurften wieber, aber eö grüßte

fie nid)t, unb, o^ne fid) nad) i^nen umgufel)en unb ol)ne fie gu grüben,

ftolperte eg in bie @tube l)inein, fe^te fid) an ben £)fen unb fieng an

fein ^Butterbrot unb feinen Äud)en gu effen. '@ib unö etwas baoon,'

riefen bie kleinen, aber e§ antwortete 'e§ fd)i(ft mir feiber nid)t, wie

fann id) anbera nod) baöon abgeben?' 211^ e§ nun fertig war mit bem

(Sffen, fprad)en fte 'ha l)aft bu einen 23efen, fel)r m§ brausen iwr ber

^intertl)ür rein.' 'Qi, Mjvt eud) feiber,' antwortete e§, Md) bin eure

Si^agb nid)t.' 2öie e§ fa^ ba^ fte i^m nid^tä fd)enfen wollten, gieng



^^ 3)tc brci ^Kttnnftin im "^atbe.

eS jur 2;i)üre l)inau§. ®a fprad)en bie fleinen ?0^äimer untereinanber

'was foKen it)tr tf)nt fd)en!en, weil cä fo unartig ift imb ein böfeö

neibifdjeö ^er§ {)at, baS nientanb etttjaS gönnt?' S)er er[te fprad^ 'id^

fd)enf il^m hci'^ e<§ jeben Sag f)ä^lid)ev wirb.' S)er gweite fprad) 'id)

fd)en! i[)ui ba^ il)m bei jebem Sßort, ba§ eö |prid)t, eine ilröte au§ bent

SRunb fpringt.' ©er britte fprac^ 'id) jc^enf iljm ha^ eö eine§ unglücf=

lid)en 2:obe§ ftirbt.' ^a§ Wäbdjm fud)te brausen nac^ 6rbbeeren, a(§

e§ aber feine fanb, gieng e§ üerbrie^lid) nad) ^au§. Unb wie eö ben

Wimb ün\ti)at iinb feiner ?Ohitter er3äli)len wollte xva§> il)m im 2öalbe

begegnet war, ha fprang iE)m bei iebent Sßort eine Äröte au§ bem

5Jiunb, fo ha^ alle einen 2lbfd)en öor it)m befanten.

9hin ärgerte ftd) bie ©tiefntutter nod) öiel mel)r unb backte nur

barauf wie fte ber 2;od)ter be§ 9J?anne§ alte§ -^ergeleib antl)un woEte,

beren (Sd)önl}eit bod) alte Siage größer warb, ©nblid) natyn fte einen

Reffet, fe^te tl)n gum ^euer unb fott ©am barin. 2ll§ e§ gefotten

war, l)ieng fie eS bent arnten ?Uiäbd)en auf bie (Sd)ulter, unb gab il^m

eine 2lrt ba^u, bcmit foltte e§ auf ben gefrornen %\n^ get)en, ein @i§=

lod) l)auen unb ha§ ©am fdjiittern. @§ war gel)orfatn, gieng l)in unb

t)adte ein 2od) in ha§> (Si§, unb alö e§ mitten im ^aden war, !am

ein :präd)tiger Sßagen l)ergefa'^ren, worin ber Äönig fa^. ®er 3ßagen

l^ielt ftilt unb ber ^önig fragte 'mein ^inb, wer btft bu unb voa^

mad)ft bu ba'?' "^d) bin ein armeS ^^}iäbd)en unb fd)littere ©am.' ©a

fül)lte ber ,^önig ^iDIitleiben, unb alö er fal) wie e§ fo gar fd)ön war,

fprad) er 'willft bu mit mir fatjren?' '3td) \a, üon bergen gern,' ant=

wortete e§, benn eö war frol) ba^ e§ ber ^JJutter unb @d)wefter au§

ben 5tugen fommen foltte.

5tlfo ftieg e§ in ben Söagen unb ful)r mit bem Äöntg fort, unb

al§ fte auf fein @d)löf3 gefommen waren, warb bie ^od)jeit utit großer

^rad)t gefeiert, wie e§ bie fleinen ^?ännlein bem ^äbd)en gefd)enft

l)atten. Ueber ein 3^^^" 0^^^^ ^^^ junge Königin einen @of)n, unb alö

bie Stiefmutter oon bem großen ©lüde gel)ört l)atte, fo fant fte mit

il)rer 2:od)ter in ba§ @d)lo^ unb t^at als wollte fte einen SSefud)

mad)en. Sll§ aber ber ^önig einmal l)inauägegangen unb fonft itiemanb

§ugegen war, padte ba§ böfe Söeib bie Königin am Äopf, unb it)re

2:o(^ter :padte fte an ben ^-üfeen, l)oben fte ai\§> bem 33ett unb warfen

fie äum Senfter ^inau§ in ben üorbei flie^enben (Strom, ©arauf legte
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jtd) if)re !)ä^Iid)e 2:oct)ter \n§> SSett, imb bie 3llte becfte fte gu biä über

ben ^opf. 2llö ber Äöuig lüieber jurütf fam imb mit feiner ^rau

jVred)en lüöKte, rief bie 5llte 'ftiE, ftilt, je|t gef)t ba§ md)t, fie liegt in

ftarfem 6d)H)ei^, i^r müfet fie !f)eute ruljen laffen.' ®er Äönig bad)te

nid)t!§ 33öfe§ babei unb !am erft ben anbern 5]Rorgen mieber, unb mie

er mit feiner S'I'öu fprad), unb fie il)m Slntioort gab, fprang bei jebem

2ßort eine Äröte ^eroor, mä^renb fonft ein ©olbftüi^ l)erau§ gefallen

war. S)a fragte er mag ta§> tuäre, aber bie Sllte fprad) ha^ ptte fie

öon bem ftarfen @d)iüei^ gefriegt, unb würbe fid) fd)on mieber öerlieren.

Sn ber 9lad)t aber fa^ ber Md)en|unge lyie eine ©nte burd) bie

©offe gefd)mommen t'am, bie fprad)

'Äonig, xoai maä)\i bu?

fc^Iäfft bu ober aad)[t bu?'

Unb aU er feine Slntiüort gab, fprad) fte

'tua§ mac!^en meine ®äfte?'

S)a antwortete ber Äüd)en|unge

'fie fc^Iafen fefte.'

fragte fie weiter

'wag maä)t mein ^inbelcin?'

Slntwortete er

'e§ icf)laft in ber Söiege fein.'

S)a gieng fie in ber Königin ©eftalt l^inauf, gab il)m gu trin!en,

fd)üttelte i^m fein 3Settd)en, becfte e§ §u nnb fd)wamm als ©nte wieber

burd) bie ®offe fort. @o fam fte ^wei 9täd)te, in ber brüten fpra^ fte

3U bem Äüd)eniungen 'gel) unb fage bem ^önig i)a^ er fein @d)werl

niutmt unb auf ber @d)welle breintal über mir fd)wingt.' S)a lief ber

Äüd)eniunge unb fagte c§> bem Äönig, ber laut ntit feinem (Sd)wert unb

fd)wang eS breimal über bem ©eift: unb beim brittenmal ftanb feine

©emafjlin öor il)m, frifd) lebenbig unb gefunb, wie fte oorl)er gewefen war.

9lun war ber Äönig in großer ^yreube, er ^ielt aber bie Königin

in einer Kammer oerborgen bi§ auf ben ©onntag, wo ba^^ Äinb ge=

tauft werben foltte. Unb al§ e§ getauft war, fprad) er '\m§> gehört

einem ^enfd)en, ber ben anbern au§ h^m 23ett trägt unb in§ Sßaffer

wirft?' '9lid}t§ beffereS,' antwortete bie Sllte, 'a\§ ba^ man ben S3öfe=

wic^t in ein %a^ ftedt, ba§ mit S^ögeln au§gefd)lagen ift, unb hm Serg

i^inab in§ Sißaffer rollt.' S)a fagte ber Äönig 'bii ^aft bein Urtl)eil ge=
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fprod^en,' Iie§ ein fold)e§ ^a^ ^olen unb bie 2llte mit i^rer Sod^ter

l^ineinfterfen, bann inarb ber SSoben sut3eE)ämmert unb ba§ ^afe bergab

gefuKert, bi§ e§ in ben ^-lu^ rollte.

14.

(&§> tüax ein 9J?äbd)en faul unb luoltte nid)t jpinnen, unb bie

Butter mod)te jagen maiS fie wollte, jte fonnte e§ nid)t baju bringen,

(änblid) übernal^m bie ?(J?utter einmal ßorn unb Ungebulb, ha^ jte il)m

©d)läge gab, morüber e§ laut §u lüeinen anficng. 9lun [ul^r gerabe

bie Königin üorbei, unb al§ fie ba^ Sßeinen l)örte, . liefe fie anljalten,

trat in ha§: ^au§> unb fragte bie ^J^utter, loarum fie il)re 2;od)ter fd)lüge,

ba^ man brausen auf ber ©trafee ha^ @d)reieu l)örte. S)a fd)ämte fid)

bk grau ba^ fte bie gaulljeit iljrer 2;od)ter offenbaren foltte unb fprac^

'id) !ann fie nid)t üom ©pinnen abbringen, fie will immer unb emig

fpinnen, unb id) bin arm unb !ann ben %lad)ä nid)t ^erbeifd) äffen.'

S)a antwortete bie Königin 'id) pre nid)t§ lieber a\§ fpinnen, unb bin

nid)t üergnügter al§ menn bie fftäbex fd)nurren: gebt mir eure 2;od)ter

mit tni§ 6d)lofe, id) l)abe glad)§ genug, ba foll fie fpinnen fo üiel fie

ßuft l)at.' S)ie 9J?utter mar^5 öon ^er^en gerne gufrieben unb bie M=
nigin nal)m ba§: 9}täbd)cn mit. 5ll§ fie in§ @d)lofe gefommen waren,

fül)rte fie e§ l)inauf gu brei Kammern, bie lagen üon unten bi§ oben

t)oll oom fd)önften ^ylad)§. "Run fpinn mir biefen §lad)§,' fprad) fie,

^unb wenn bu eö fertig bringft, fo follft bu meinen älteften @ol)n gum

©emal^l l)aben; bift bu gleid) arm, fo ad)t id) nid)t barauf, bein un=

berbrofener gleife ift Slusftattung genug.' S)a§ ^Mbd)en erfd)racf

innerlid), benn eä fonnte ben %lad)§ nid)t fpinnen, unb märi§ brei^un=

bert 3al)r alt geworben, unb l)ätte feben Sag Dom ^JJtorgen bi§ Slbenb

babei gefeffen. 3ll§ e§ nun allein war, fieng c§> an 3U weinen unb fafe

fo brei Sage ol)ne bie ,^anb gu rühren. 2lm britten Sage fam bit

Königin unb al§ fie fal) baf^ nod) nid)ts gefponnen war, nerwunberte fie

jtd), aber ba§i 5Jiäbd)en entfd)ulbigte fid) bamit, ba'^ e§ Dor großer 23e=
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trübniö über bie (Sntfernung aus feiner 'D3iutter .gjaufe uorf) nid)t !)ätte

anfancjen !öunen. 5£)a§ lie^ [id) bie Königin gefallen, fatjte aber beim

SBeggeljen 'morgen mu^t bu mir anfangen ju arbeiten.'

31I§ ha^ 53Mbd)en njieber allein ttiar, mufste eä fid) nid)t mel)r gu

ratljen unb gu Ijelfen, unb trat in feiner SetrübniiS nor ha§: ^enfter.

S)a faf) e^ bret SSeiber I)er!ümmen, bauen l)atte bie erfte einen breiten

^latfdjfu^, bie jtteite l^atte eine fo gro^e Unterlippe, ha^ fie über t)a^

Äinn I)erunterl)ieng, unb bie britte I)atte einen breiten S)aumen. Sie

blieben oor bem ^enfter fteljen, fd)anten [)inauf unb fragten ha§> 5Mbd)en

tt)a§ il)m fel^lte. (5§ flagte i^nen feine 9^otl}, ha trugen fte i^m i^re

.^ülfe an unb fprad}cn 'inillft bu un§ gur .^öoc^ifit einlaben, bid) unfer

nid^t fd)ämen unb un§ beine SSafen Ijel^en, aud) an beinen Sifd^ fe^en,

fo lüoKen mx bir ben %\aä:)^$ iucgfpinnen unb bas> in furjer 3eit.' '2Son

^er^^en gern,' antwortete ci-, '!ommt nur Ijerein unb fangt gleid) bie

Slrbeit an.' S)a lie^ es bie brei feltfamen SÖeiber I)ercin unb mad)te

in ber erften Kammer eine Sücfe, »o fte ftd) l)in festen unb il)r Spinnen

ausüben. SDie eine 30g ben ^aben unb trat ha§> fRah, bk anbere ne^te

ben §aben, bie britte breite il)n unb fdjlug mit bem Ringer auf ben

Sifd), unb fo oft fie fd)lug, fiel eine ^aiji ©arn jur (grbe, unb ba§, mar

aufs feinfte gefponnen. 2}or ber Königin oerbarg fie bie brei Spinnerinnen

unb geigte i^r, fo oft fie fam, bk -DDIenge be§ gefponnenen ®ant§, ba^

biefe beä £obe§ fein @nbe fanb. 2(1^5 bie erfte Kammer leer mar, giengs

an bie gmeite, enblid) an bie britte, unb bie mar aud) balb aufgeräumt.

9cun nahmen bie brei 2Beiber 2tbfd)icb unb fagtcn jum 93uibd)en 'oergife

nid)t, may bu uuy öerfprodjen I)aft, ei§ mirb bein ©lücf fein.'

211^ ba§> 5Jfäbd)en ber Königin bie leeren Äammem unb ben großen

Raufen ©arn geigte, rid)tete fie bie .^od)5eit au§, unb ber 23räutigam

freute fid) ba^ er eine fo geid)id'tc unb f^eifeige g-rau betame unb lobte

fie gemaltig. '3d) I)abe brei 23afen,' fprad) ba§ 5Jiäbd}en, 'unb ba fie

mir oiel ©uteä getl^an l)aben, fo mollte id) fie nid)t gern in nteinem

©lücf üergeffen: erlaubt bod) baB id) fie gu ber $od)3eit einlabe unb

ba^ fie mit an bem Sifd) fitzen.' S)ie Königin unb ber Bräutigam

fprac^en 'marum follen mir ba§> nid)t erlauben'^' 2llö nun ba§i geft

anljub, traten bie brei Su"9fem in munberlid)er 2;rad)t l)erein, unb bie

^raut fprac^ 'feib miafommen, liebe 23afen.' '2ld),' fagte ber Bräutigam,

'mie fommft bu gu ber garfiigen ^reunbfc^aft?' darauf gieng er gu ber
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einen mit bem breiten $Iatfd)fu^ nnb fragte 'woöon t)abt i{)r einen fold)en

breiten %u^V '3Som Sireten,' antwortete fie, 'Dom treten.' S)a gieng

ber SSräutigam gur gleiten unb fprad) 'woDon f)abt i^r nur bie l^erunter=

pngenbe Sippe?' '9Som Sed'en,' antwortete fie,' 'üomSecten.' ®a fragte

er bie britte 'wonon I)abt it)r ben breiten S)aumen?' '2Som ^-aben

breljen,' antmortete fie, 'nom ^^aben brel)en.' ®a erfd)racf ber Äönig§=

fo^n unb fprad) 'fo foK mir nun unb nimmermel)r meine fd)öne 35raut

ein ©pinnrab anrühren.' ®amit mar fie ba§i böfe 5-lad)§fpinnen lo§.

15.

§dnfti tttth %vd^tU

3Sor einem großen Sßalbe mol)nte ein armer .^ol^tiadfer mit feiner

grau unb feinen ^mei Jlinbern; ha§: 33übd)en I)ie^ ^änfel unb ha^

^äbd)en ©rett)el ©r ^atte menig gu beiden unb gu bred)en, unb einmal,

al§ gro^e 2;l)euerung in§ ßanb !am, fonnte er aud) i>a§i täglid) 3Srot

nid^t mef)r fd)affen. 2ßie er fid) nun 2lbenb§ im S3ette ©ebanfen madjte

unb fid) öor ©orgen I)erum mälzte, fenfjte er unb fprad) gu feiner grau

'tt)a§ folt au§ un§ merben? mie fönnen mir unfere armen ^inber ernähren,

ha mir für uns felbft nid)t§ mel)r i^aben?' 'SSeifet bu mag, ^Olann,'

antwortete bie grau, 'mir motten 5)iorgen in aller grül)e bie Äinber

l)inau§ in ben 2Salb fül)ren, mo er am birfften ift: ha mad)en mir iljnen

ein geuer an unb geben febem nod) ein ©tiicfdjen Srot, bann gelten

mir an unfere Slrbeit unb laffen fie allein. (Sie finben ben 2öeg nid)t

mieber nad) .f)au§ unb mir finb fie lo§.' '9Zein, grau,' fagte ber 5)knn,

'ha§> tl)ne id) nid)t; mie follt id)§ überg .^erg bringen meine j^inber im

Sßalbe allein gu laffen, bie milben Spiere mürben balb fommen unb fie 3er*

reiben.' '£) bu 9Jarr,' fagte fie, 'bann muffen mir alle oiere .giunger^

fterben, bu fannft nur bie SSretter für bie ©arge l)obelen,' unb lie^ il)m

feine 3flul)e bi§ er einwilligte. 'Slber bk armen Äinber bauern mid)

bod)' fagte ber ^amx.

S)ie 3Wei Äinber b^^tten imr .junger aud) nid)t einfd)lafen fönnen

unb l)atten gel)ört mag bie ©tiefmntter gunt 33ater gejagt l^atte. @retl)el



meinte bittere 2;t)ränen unb f:prad) ju ^änfel 'nun ift§ um un§ gefc^eljen.'

'@tilt, @retl)el/ fprod) ^än[el, 'gräme bid) nid)t, id) tüill un§ jd)on

I)elfen.' Unb al§ bie Sllten eingefd)Iafen inaren, [taub er auf, gog fein

3fiöcf(ein an, mad)te bie Unterti)üre auf unb fd)lid) fid) f)inau§. S)a

festen ber 3)^onb gan^ Ijelle, unb bie meinen ^iefelfteine, bie üor bem

.^aug lagen, glänzten wie lauter 23a^en. ^änfel büdte fid) unb ftedte

fo öiel in fein 3ftotftäfd)lein, al§ nur I)inein roollten. ®ann gieng er

rüieber gurücf, fprad) gu @rett}el 'fei getroft, liebeS (Sd)triefterd)en unb

fd^laf nur ru^ig ein, ©ott lüirb un§ nid)t oerlaffen,' unb legte ftd) lüieber

in fein 35ett.

21I§ ber Sag anbrad), nod) el)e bie ©onne aufgegangen mar, fam

fdjon bk %xau unb merfte bie beiben Äinber, 'fte{)t auf, i^r ^aullenjer,

tüir moHen in ben SBalb gelten unb ^olj t)oIen.' Dann gab fte jebem

ein (Stüd'djen 33rot unb fprad) 'ba l^abt iljr etmaS für ben 93iittag, aber

efet§ nid)t tior!)er auf, meiter friegt i^r nid)t».' ®retl)el na^m ba^^ 33rot

unter bie ©d)ür^e, meil ^dnfel bie (Steine in ber S:afd)e l)atte. S)anad)

mad)ten fte fid) alte gufammen auf ben 2Beg nad) bem 2BaIb. 2ll§ fie

ein 3ßeild)en gegangen maren, ftanb ^änfel ftill unb gurfte nad) bem

^au^ gurücf unb t^at ba§ njieber unb immer mieber. S)er S5ater fprad)

'.^änfel, ma^ gud'ft bu ba unb bleibft ^urücf, ^ab M)t unb öergiB beineSSeine

nic^t.' '2ld), 33ater,' fagte |)änfel, 'id) fe^e nad) meinem meiBcn .^ä^d^en,

ba§> [\^i oben auf bem SDad) unb toiß mir 5lbe fagen.' ®ie §rau fprad^

'9larr, ba§> ift bein Ää^d)en nic^t, ba^ ift bie 9Jlorgenfonne, bie auf

ben <Sd)ornftein fd)eint.' ^pänfel aber t)atte nid)t nad) bem Ää^d)en

gefe^en, fonbern immer einen üon ben blanfen ^iefelfteinen aü§> feiner

2;afd)e auf ben 2ßeg geworfen.

2tl§ fte mitten in ben Sßalb gefommen maren, fprad) ber 3Sater

mun fammelt ^olj, i^r Äinber, id) mill ein geuer anmad)en, bamit d)r

nid)t friert, ^änfel unb ©rettet trugen 9teifig guiammen, einen tieinen

IBerg J)od). ©ag Sleiftg marb ange^ünbet, unb alö bie ^^lamme red)t

f)0(i) brannte, fagte bie g-rau 'nun legt eud) anä §euer, i^r Ä'inber unb

ru^t eud) an§, mir ge^en in ben 2öalb unb l)auen ^ol^. Söenn mir

fertig ftnb, fommen mir mieber xmb ^olen eud) ab.'

^änfel unb ©ret^el fa^en am geuer, unb al§ ber 33Uttag fam, afe

iebe§ fein ©tüd'Iein SSrot. Unb meil fte bie @d)läge ber ^olaa?ft l)örten,

fo glaubten fte il)r ä^ater märe in ber 9lä§e. (5§ mar aber nid)t bie
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^oI^Q?:!, eö war ein 2t[t, ben er an einen bürren SSaum gebunben l^attc

unb ben ber 2Sinb Ijin unb l^er |d)Iug. Unb aU jie fo lange gejeffen

l^atten, fielen il)nen bie Singen nor 9Jtübigfeit 3U, unb fte fd)!ie[en fe[t

ein. 2n§ fte enblid) ertt)ad)ten, voax e0 fd)on finftere 9]ad)t. @retl)el

fieng an ju weinen unb fprad) 'mo. follen lüir nun au§ bem 2Balb

fonnuen!' ^änfel aber tröftete jie, ^raart nur ein Sßeild)en, big ber

9J?onb aufgegangen ift, bann wolten luir ben Sßeg fd)on finben.' Unb

als ber üolle Wonb aufgeftiegen lüar, fo nal)m .^änfel fein (Sd)tt)efterd)en

an ber §anb unb gieng ben Äiefelfteinen nad), bie fd)iinmerten luie neu

gefdjlagene S3a^en unb geigten i^nen ben 2öeg. @ie giengen bie gange

9tad)t l^inburd) unb famen bei anbred)enbem 2:ag lüieber gu it)re§ SSaterö

^an§. @ie flo^iften an bie St)ür, unb alö bie ^rau aufmadjte unb fa^

ha^ e§ .*pänfel unb ©retljel lüar, fprad) fie 'i^r böfen Äinber, n^aS 'i)abt

\i)v fo lange int SÖalbe gefd)lafen, iüir Ijahcn geglaubt il)r inoEtet gar

nid)t JX)ieber fommen.' ®er 3Sater aber freute fid), . benn e§ wax i^m

ju bergen gegangen ha^ er fie fo allein gurüd gelaffen l)atte.

9^id)t lange hanad') mar luieber Dtotl) in allen @cfen, unb bie Äinber

l^örten wie bie ^Ohitter 9iad)tö im SSette gu bem 3Sater fprad) 'alleg ift

loieber aufgegeljrt, tüir l)aben nod) einen Ijalben Saib 23rot, l)ernad) l)at

ba§ Sieb ein @nbe. ®ie J^inber muffen fort, wir wollen fte tiefer in

ben 2öalb l)ineinfü^ren, bamit fie ben 2Beg nid)t wieber l)erau§ finben;

e§ ift fonft feine 3^ettiing für un§.' S)em Mann fielS fd)wer auf§ ^erj

unb er bad)te 'e§ wäre beffer, ha^ bu ben letzten 25iffen mit beinen

Äinbern tl)eilteft.' Slber bie ^rau l)örte auf nid)t§, \va§ er fagte, fd}alt

il)n unb mad)te il)m SSorwürfe. 2öer 21 fagt ntu^ aud) 23 fagen, unb

weil er ba^ erfte 5)lal nad)gegeben Ijatte, fo mu|te er e§ aud) jum

^weiten 9J^al.

S)ie ^inber waren aber itod) wad) gewefeit unb l)atten ba§ ©efpriic^

ntit angel)ört. 2llS bie Sllten fd)liefen, ftanb ^änfel wieber auf, wollte

^inaug unb Ä'iefelfteine auflefen, wie bag üorigemal, aber bie grau ^atte

bie Sijür üerfd)loffen, unb i^änfel fonnte nid)t Ijeraug. Slber er tröftete

fein (Sd)wefterd)en unb fprad) 'weine nid)t, @retl)el, ititb fd)laf nur ntl)ig,

ber liebe @ott wirb ung fd)on l^elfen.'

2lm früljen 5Uiorgen !am bie %ran unb l^olte bie Äinber auö bem

23ette. ©ie erl}ielten il)r @tüdd)en 23rot, ba§ war aber nod) fleiner al§

ba<^ öorigemal. 2luf bem Sßege nad) bem Sßalb brodelte eg ^änfel in



ber %a\d)e, ftanb oft ftill imb iuavf ein SSröcflein auf bie (grbe. '^änfel,

waö [tei^ft bu unb gucfft bid) um/ fngte ber SSater, 'ge^ beiner SSege.'

'Sd) fel^e nad) meinem S:äubd)en, ha§> [i^t auf bem ®ac^e unb witt

mir 2lbe fagen,' anttoortete .f)änfel. '9tarr/ fagte bie ^-rau, 'ba§i ift

bein 3:äubd)en nid^t, ha§: ift bie 5Rorgenfonne, bie auf ben ©d)ornftein

oben fd)eint.' |)önfel aber warf nad) unb nad) alle 23rödlein auf ben

2öeg.

®ie ^rou fül^rte bie Äinber nod) tiefer in ben 2Balb, wo fte i^r

Sebtag nod) nid)t gewefen maren. ®a marb mieber ein großes geuer

angemad)t, unb bie Butter fagte 'bleibt nur ha fi^en, i^r Äinber, unb

menn il)r mübe feib, fönnt i[)r ein menig fd)Iafen: mir get)en in ben

2ßalb unb {)auen ^ol^, unb 2lbenb§, menn mir fertig ftnb, fommen

mir unb Idolen eud) ab.' 2tl§ e§ 5Rittag mar, t{)eilte ©retl^el i^x Srot

mit ^änfel, ber fein 6tücE auf ben 2ßeg geftreut l)atte. S)ann fd)Iiefen

jte ein, unb ber Slbenb öergieng, aber nienmnb fam gu ben annen Äinbern.

@ie ermad)ten erft in ber finftern 9iad)t, unb §änfel tröftete fein

©d)mefterd)en unb fagte, 'mart nur, ©retl^el, bi§ ber 9J?onb aufgel)t,

bann merben mir bie Srotbrödlein fet)en, bie id) auSgeftreut l)abe, bie

jeigen unö ben 2Seg nad) ^au§.' 2ll§ ber 5[Ronb fam, mad)ten fte jtc^

auf, aber fie fanben fein SSrödlein mel)r, benn bie Diel taufenb 5ßögel,

bie im Sßalbe unb im §elbe uml^er fliegen, bie l)atten fie meggepidt.

^änfel fagte gu ©retl^el 'mir merben ben 2Beg fd)on finben,' aber fie

fanben il)n nid)t. 6ie giengen bie gange ^ladjt unb nod) einen S;ag

öon 'DJ^orgen biä Slbenb, aber jte fanten an§> bem SBalb nid)t l)erau§,

unb maren fo l)ungiig, benn fte l)atten nid)t§ al§ bie paar 33eeren, bie,

auf ber 6rbc ftanben. Unb meil fie fo mübe maren ba^ bie SSeine fie

nidit mel^r tragen mollten, fo legten fte fid) unter einen SSaum unb

fd)liefen ein.

9lun marS fd)on ber britte 53]orgen, ba% fie il)re§ SSater^ .^au§'

oerlaffen l)atten. @ie fiengen micbcr an gu gel)en, aber fie gerictl)en

immer tiefer in ben Söalb unb menn nid)t balb ^ilfe fant, fo mufstcn

fie uer[d)mad)ten. 2ll§ e§ Mittag mar, fal)en jte ein fd)öne^3 fd)neemeiBCy

SSöglein auf einem 2lft fi^en, ba^:> fang fo fd)ön, ha^ fie ftel)en blieben

unb ifim gu^örten. Unb al§ eg fertig mar, fd)mang eö feine Flügel unb flog

oor il^nen ^er, unb jte giengen i^m nad), U§ fie gu einem §äu!§d)en

gelangten, auf beffen ^aä) e§ ftd) fe^te, unb al^ fte gang nal) l)eran=
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famen, fo faljen fte ha^ ha§t ^äuSlein an§> Srob gebaut mar, unb mit

Änd)en gebecft; aber bie ^cn[ter waren öon l^ettem Surfer- 'S)ct lüoHen

wir un§ bran tnad)en/ fprad) ^änfel, 'unb eine gefegnete SJia^Igeit l^alten.

Scf) Witt ein (Stücf öont S)ad) e[fen, @retl)el, bu fannft oom ^en[ter

effen, ba§> fd)mecft |ü^.' ^dnfel reid)te in bie .^ö^e unb brad) ftd) ein

wenig öom ^ad) ab, um gu t)erfud}en wie eö fd)mec!te, unb @retl)el

ftettte fid) an bie @d)eiben unb fnuperte baran. Sa rief eine feine

©timme aug ber @tube t)erauä

'fnuper, fiiuper, fneigc^en,

t»er fnupert an meinem ^auö(!^enV'

bie Äinber antworteten
'ber 2öinb, ber SBinb,

baö i)tmmlifd)e Äinb,'

unb a^en weiter, ol)ne fid) irre madjen gu laffen. ^änfel, bem bae

^ad) fe^r gut fd)mecfte, ri^ [id) ein grofeeg <Stüd' baüon l^erunter, unb

©ret!)el ftie^ eine gan^^e runbe ^en[terfd)eibe ^erauä, fe|te fii^ nieber,

unb tljat fid) wot)l bamit. S)a gieng auf einmal bie Sipre auf, unb

eine ftcinalte §rau, bie fid) auf eine Ärüde ftü^te, tam l)erau§ gefd)lid)en.

^änfel unb @rett)el erfd)rarfen fo gewaltig, bafe fie fallen liefen \oa§> fte

in ben Rauben hielten. S)ie Sllte aber wadelte mit bem Äopfe unb

fprad) *ei, il^r lieben Äinber, wer ^at eud) l)ierl)er gebrad)t? fommt nur

l^erein unb bleibt bei mir, cö gefd)iel)t euc^ fein ßeib.' (Sie fafete beibe

an ber ^anb unb fül)rte [ie in il)r ^äuf§d)en. S)a warb guteä Offen

aufgetragen, ^D^ild) unb ^fannehid)en mit ^uäa, Slepfel unb 9tüffe.

.^ernad) würben gwei fd)öne 23ettlein wei^ gebectt, unb ,f)änfel unb

@retf)el legten ftd) l^inein unb meinten fie wären im .^immel.

S)ie 5nte Ijatte fid) nur fo freunblid) angefteltt, fie war aber eine böfe

.Ipe^e, bie ben Äinbern auflauerte, unb l)atte ha§ 25rotl)äuölein blo§ ge=

baut, um fie l^erbeijuloden. Söenn einä in il)re ©ewalt fam, fo mad)te

fie eö tobt, fod)te c§ unb a^ e§, unb ba§ war il)r ein ^efttag. S)ie ^e^-en

l)aben rotl)e klugen unb fönnen nid)t weit fel)en, aber fte l)aben eine -feine

SSitterung, wie bk S;l)iere, unb mertenS wenn '3}ienfd)en l)eran fommen.

2ll§ ^änfel unb @rctl)el in il)re 9iäl)e tarnen, ba lad)te fte boshaft unb

fprac^ ^öl)nifd) 'bie l)abe id), bie follen mir itid)t wieber entwifd)en.'

%mt) ^lorgenö, el)e bie ^inber erwad)t waren, ftanb fte fd)on auf, unb

als fie beibe fo lieblid) rul)en fa^, mit ben öollen rotl)en Saden, fo



murmelte fie üor fid) i)\n 'ha§ wirb ein guter 23i[jen »erben.' S)a pacfte

[ie .f)änfel mit il^rer bürren ^anb unb trug i^n in einen {(einen (Stall

unb fperrte if)n mit einer @ittertl)üre ein: er mod)te fd)reien mie er

njollte, e§ l^alf i^m nichts. S)ann gieng jie gur @retl)el, rüttelte fie wad)

unb rief 'ftel^ auf, ^-aultenjerin, trag Sßaffer unb fod) beinern Sruber

etmaS gute§, ber brausen fi|t im (stall unb foll fett merben. SBenn

er fett ift, fo mill id) il)n effen.' ©ret^el fieng an bitterlid) gu tüeinen,

aber eso mar alleö nergeblid), fie muBte tl)un mas bie böfe §e;ce üer=

langte.

9tun marb bem armen .*pän[el ha^$ befte (äffen gefod)t, aber (Brettel

befam nid)t§ aU Äreb§fd}alen. S^^en 5J^orgen fd)lid) bie 2llte gu bem

@täKd)en unb rief '^änfel, ftredf beine Ringer l)erau§, bamit id) fü^le

ob bu balb fett bift.' .^änfel ftrecfte il)r aber ein Änöc^lein f)erau§,

unb bie Sllte, bie trübe Slugen l)atte, fonnte e§ nid)t feigen, unb meinte

e§ mären ^änfelS ginger, unb üermunberte fid) ba^ er gar nid)t fett

merben mollte. 5llö öier 2[Öod)en l}erum maren unb ^änfel immer mager

blieb, ba übernaljm fie bie Ungcbulb, unb fie mollte nid)t länger märten.

'^cba, @retl)el,' rief fie bem 93Mbd)en gu, 'fei flin! unb trag SSaffer:

^änfel mag fett ober mager fein, morgen mill id) il)n fd)Iad)ten unb

fod)en.' 2lc^, mie jammerte bas arme ©d)mefterd)en, als e^3 ba§> SSaffer

tragen mu^te, unb mie floffen il)m bie 5;^ränen über bie SSacfen herunter!

'£ieber ©ott, l^ilf ung bod),' rief fie au§, 'ptten un§ nur bie milben

Spiere im 2Salb gefreffen, fo mären mir bod) gufammen geftorben."

'Spar nur bein ©eblärre,' fagte bie Sllte, 'e§> l)ilft bir alle» nid)tg.'

%xü^ 53^orgen§ mu^te @retl)el ^erau§, ben Äeffel mit 2öaffer auf=

Ijängen unb geuer anjünben. 'ßrft mollen mir baden' fagte bie 3llte,

Md) !^abe ben SSacfofen fd)on eingel)ei^t unb ben 2;eig gefnätet.' (Sie

ftie^ ba§i anne ©ret^el l^inauS gu bem 23adofen, m§ bem bie 3^euer=

flammen fd)on heraus fd)lugen. 'Äried) l)inein,' fagte bie .^ere, 'unb

fiel^ gu ob red)t einge^eijt ift, bamit mir ba§ 23rot l^ineinfd)ieBen fönnen.'

Unb menn @retl)el barin mar, moHte fie ben Dfen sumod)en, unb ©retl^el

follte barin braten, unb bann mollte fie§ and) aufeffen. Slber @rctl)el

merfte ma» fie im Sinn l)atte unb fprad) Md) meife nic^t mie id)6 mad)en

foll; mie fomm id) ba hinein?' 'Summe ©an^,' fagte bie Sllte, 'bie

Öeffnung ift gro^ genug, fte^ft bu mol^l, id) fönnte felbft J^inein,' frappelte

^eran unb ftecÜe ben ^opf in ben SSacfofen. S)a gab il)r ©retl^el einen
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@to^ bafe fic weit I)inein fu!£)r, inad)te bie eifeme 2;{)ur §u unb fd)ol)

ben 3f?iegel üor. ^u! ha fieng jte an gu Ijeulen, tjong graujelid) ; aber

©retljel lief fort, itnb bie gottlofe ^e;re ntu^te elenbiglid) üerbrennen.

©retl^el aber lief fd}nurftra(f§ gum .^önfel, öffnete fein Stalteten

unb rief '^änfel, wir ftnb erlöft, bie alte .^e?:e ift tobt.' S)a fprang^

^änfel l^erau^, wie ein 3Sogel au§ bem Ääfig, wenn il^m bie 2;§üre auf*

gemad)t wirb. 2ßie l)aben fie fid) gefreut, fuib ftd) um ben ^al^ ge=

fallen, ftnb tjerumgefprungen unb l)aben fid) gefügt! Unb weil fte fic^

nid)t mel)r §u fürd)ten braud)ten, fo giengen fie in ha§: c^aug ber ^e^e

I)inein, ba ftanben in allen ©den haften mit perlen unb ©belfteinen.

'S)ie ftnb nod) beffer al3 Jliefelfteine' fagte ^änfel unb ftedte in feine

2;afd)en wa§ l)inein wollte, unb @retl)el fagte Md) will aud) etwa§ mit

nac^ ."paus bringen' unb füllte fid) fein ©d)ür5d)en Doli. 'Slber je^t wollen

wir fort,' fagte ^äitfel, 'bantit wir aui§ bem ^e,renwalb l)erauöfommen.'

2ll§ fte aber ein paar @tunben gegangen waren, gelangten fte an ein

großes 2öaffer. '2ßir fbnnen nid)t l)inüber,' fprad) ^änfel, 'id) fe^

feinen @teg unb feine SSrücfe.' '^ier fäl)rt aud) fein @d)iffd)eit,' aitt=

wortete @retl)el, ' aber ba fd)Wimmt eine wei^e (Snte, wenn id) bie bitte,

fo l^ilft fie unä l^tnüber.' ®a rief fte

'(gnt^en, (äntc^en,

bvi fte^t ©ref^el unb ^änfet.

Äein 6te3 unfc feine 33rü(fe,

nimm unö auf beineu tüei^en Druden.'

®a§ 6ntd)en fam aud) ^eran, unb ^änfel fe^te ftd) auf unb bat fein

©(^wefterd)en ftc^ gu il)m gu fe^en. '9tein,' antwortete @retl)el, 'e§

wirb beut @ntd)en §u fd)wer, e§ foll un§ nad)einanber l)inüber bringen.'

®a§ tl)at ba§ gute 3:^ierd)en, unb a\§> fie glüdlid) britben waren unb

ein 2ßeild)en fortgiengen, ba fam i^nen ber 2Salb immer befanitter unb

immer befannter bor, unb enblid) erbltd'ten fte oon weitent i^re§ 2Sater§

^aug. S)a fiengen fte an §u laufen, ftürgten in bie ©tube l^inein unb

fielen il)reut SSater um ben ^^al§. S)er93tann l)atte feine frol)e ©tmtbe

gel)abt, feitbent er bie Äinber im SSalbe gelaffen l)atte, bie ^-rau aber

war geftorben. @retl)el fd)üttete fein @d)ür5d)en an§> ba^ bie perlen

unb ©belfteinc in ber (Stube l)erumfprangen, unb .spänfel warf eine .^anb=

üoll nad) ber anbern au§> feiner 2:afd)e bagu. S)a t)atten alle @orgen
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ein (5nbe, unb fie lebten in lauter g-reube snjautmen. 9D^ein 9)Mrd)eu

ift am, bort lauft eine 93kug, wer fie fängt, barf ftc^ eine gro^e große

^el5fa:ppe barauö madjen.

16.

@§ war einmal ein anner DJiann, ber fonnte feinen einzigen <Botjn

nid)t me^r ernähren. S)a fprad) ber @ol)n 'lieber 23ater, e§ gel)t eud)

fo Üimmerlid), id) falle eud^ §ur Saft, lieber xoiU id) felbft fortgei)en unb

feigen mt id) mein 33rot üerbiene.' S)a gab il)m ber SSater feinen ©egen

unb na^m ntit großer Srauer non il}m 2lbfd)ieb. 3u biefer S^it fül)rte

ber Äönig eines mäd)tigen 9fieid)§ Ä'rieg, ber Jüngling nal)m ©ienfte

bei il)rit unb ^og mit in§ ^-elb. Unb al§ er oor ben ^-einb fam, fo

irarb eine <Bd)\ad)t geliefert, unb e;? xoax gro^e ©efal^r, unb regnete

blaue SSol^nen, ba^ feine ,^ameraben üon allen (Seiten nieberfielen. Unb

a{§ aud) ber Slnfüljrer blieb, fo toollten bie übrigen bie 3'lud)t ergreifen,

aber ber Jüngling trat l)erau§, fprad) il)nen 9J^utl) gu unb rief 'wir

wollen unfer 2}aterlanb nid)t ju ©runbe gelten laffen.' £)a folgten il)m

bie anbern, unb er brang ein unb fd^lug ben ^yeinb. £)er Äönig, al§

er l)örte ba'^ er il)m altein ben ©ieg §u bauten :^abe, erl)ob il)n über

alle anbern, gab il^m gro^e ©d)ä|e unb mad)te it)n §um erften in feinem

3fieid).

S)er Äönig l)atte eine 2^od)ter, bie war fef)r fc^ön, aber fte mar

aud) fe^r munberlid). Sie l^atte ha§ ©elübbe getl)an, feinen ^um ^errn

unb ©ental)l §u nel)men, ber nid)t t)erfpräd)e, wenn fie juerft ftürbe, fid)

lebenbig ntit it)r begraben gu laffen. '^at er mid) oon ^perjen lieb,'

fagte fte, 'mojn bient i^m bann nod) baö Seben?' dagegen wollte fte

ein @leid)eg t^un, unb wenn er a«erft ftürbe, mit i^m in ha^^ @rab

fteigen. S)iefeg feltfame ©elübbe l)atte bi§ je^t alte freier abgefd)recft,

aber ber Jüngling würbe üon il)rer ©d)önl)eit fo eingenommen, ha^ er

auf nid)t§ ad)tete, fonbern bei i^rem SSater um fte anl^ielt. 'SBei^t bu

aud),' fprad) ber ^önig, 'wa§ bu üerfpred)en mufet?' 'M) ^«"fe ""^

il)r in ba^^ &xab ge^en,' antwortete er, 'wenn id) fte überlebe, aber

Srüber ©rimm, iUJön^en. 5



meine Siebe ift jo grof?, bafj id) ber @efal)r nid]t ad)te.' ®a tüiltigte

ber Äönig ein, unb bie ^odj^eit it>arb mit großer ^rac^t gefeiert.

Slun lebten fie eine ßeitlang glücf(id) unb üergnügt mit einanber,

ha gefd)a^ c§, ha^ bie iunge Jl'önigin in eine fd)mere ^ranfljeit fiel,

unb fein Slrjt il)r Ijelfen fonnte. Unb al§ jte tobt ba lag, ha erinnerte

jid) ber junge Äönig ma§ er l)atte üerfpred)en muffen, unb e§ graufte

it)m baoor, fid) lebenbig in ba§ ©rab gu legen, aber e§ raar fein 2lu§tt)eg:

ber ^önig ()atte alle Sljore mit 2Bad)en befe^en Inffen, unb e^3 mar nid)t

möglid) bem @d)icf]al gu entgel)en. 2ll§ ber Sag fam, mo bie £eid)e

in ha^ fonigIid)e ©emölbe beigcfefet mürbe, ba marb er mit l)inabge=

fül}rt, unb bann ha§> 2;f)or nerriegelt unb öer)d)loffen.

Sieben bem ©arg ftanb ein Sifd), barauf üier 2id)ter, üier Satbe

SSrot unb üier ^•lafd)en Söein. ©obalb biefer 23orratl) 5U @nbe gieng,

mu^te er t)erfd)nwd)ten. 9hnt fa^ er ha öoft ©d)mer3 unb Srauer, a^

jeben 2;ag nur ein SSi^tein 33rot, tranf nur einen @d)lu(f 3ßein, unb

fall) bod) mie ber %ob immer näl)er rücfte. ^nbem er fo üor fid^ l^in=

ftarrte, fal) er aug ber 6cfe bes ©cmölbeö eine @d)lange l)eröor fried^en,

bie fid) ber £eid)e näl)erte. Unb meü er backte fie fäme um baran ju

nagen, §og er fein (Sd)mert unb fprad) 'fo lange id) lebe follft bu fie

nid)t anrül)ren,' unb i)kb fie in brei ©tücfe. Ueber ein 3Beild)en froc^

eine gmeite @d)lange aü§ ber @cfe l^eroor, alö fte aber bie anbere tobt

unb gerftücft liegen fal), gieng fie ^nrücf, !am balb mieber unb f)attc

brei grüne 33lätter im S3iunbe. S)ann nal)m fie bie brei »Stücfe öon

ber (Sd)lange, legte fie, mie fie gufammen geborten, unb ti)ai auf jebe

Söunbe einö oon ben blättern. 2ll^5balb fügte ftd) ba^^ Getrennte an

einanber, bie @d)lange regte fid) unb marb mieber lebenbig, unb beibe

eilten mit einanber fort. S)ie Slätter blieben auf ber @rbe liegen, unb

bem Unglürflid)en, ber alle§ mit angefel)en ^atte, !am e§ in bie @e=

banfen, ob nid)t bie munberbare Äraft ber SSlätter, tDeld)e bie @d)lange

mieber lebenbig gemad)t l)atte, aud) einem 53tenfd)en Reifen fönnte. (5r

!^ob alfo bie 23lätter auf unb legte ein§ banon auf ben 93iunb ber

lobten, bie betben anbern auf it)rc Singen. Unb faum mar e§ gefd)el)en,

fo bemegte fic^ ba^ ^lut in ben Slbern, ftieg in ha§ bleid)e 2lngefid)t

unb rottete e§ mieber. S)a gog fie Sltl)em, fd)lug bie Singen auf unb

fprad) 'ad), ©ott, mo bin id)?' 'S)u bift bei mir, liebe %vaü,' ant=

mortete er, unb er5ä[)lte il)r mie alleö gelommcn mar unb er fie mieber
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in§ Seben encerft Ijaik. S)ann reidjte er if)r ettüag Söein unb 33rot,

xrnb aly fte lüieber 311 Gräften gefommen inar, erJ)ob jie jtd^, unb fte

giengen 511 ber 2;pre, unb Üopften unb riefen fo laut bafe eö bie 2Sad)en

i)örten unb bem Äönitj melbeten. S)er Äöntg fam felbft I)erab unb

öffnete bie 2:pre, ba fanb er beibe frifd) unb gefunb, unb freute fid)

mit t^ncn ha^ nun alte ^^ot^ überf^anben \mx. Sie brei @d)Iangen=

blätter aber nal^m ber junge Äönig mit, gab fie einem Siener unb

fprad) 'nerttia^r fte mir forgfältig, unb trag fte gu jeber ßeit bei bir,

»er wei^ in weld)er 9totI) fie un» nod) l)e(fen fönnen.'

©ä mar aber in ber ^-rau, nadjbem fte lüieber m§> geben mar er=

tüed't tt)orben, eine SSeränberung vorgegangen: eg mar aU ob al(e Siebe

gu i^rem 5Ranne au§ il)rem .^ergen gemid)en märe. 51I§ er nad) einiger

ßeit eine Sal)ii gu feinem alten 23ater über bag 9Jteer mad)en moHte

unb fie auf ein 6d)iff geftiegen maren, fo oerga^ fte bie .groBe Siebe

unb Streue, bie er it)r bemiefen unb momit er fie Dom 2^obe gerettet

I)atte, unb fa^te eine böfe Steigung gu beut (2d)iffer. Unb als ber junge

^önig einmal ba lag unb fd)lief, rief fte ben ©d)iffer l^erbei, unb fa^te

ben fd)Iafenben am ^opfe, unb ber <Sd)iffer mu^te il)n an ben ^ü^en

faffen, unb fo marfen fie it)n :§inab inä '^JJeer. ^i§ bie 6d)anbtl^at

t)oirbrad)t mar, fprad) fie gu il)m 'nun laB un^ l)eimfel)ren unb fagen

er fei untermegä gcftorben. ^d) milt bic^ fd)on bei meinem 23ater fo

l)erau5ftrcid)en unb rül)men, ha^ er mid) mit bir üermä^lt unb bid) jinu

©rben feiner Ärone einfe^t.' Slber ber treue Siener, ber alles mit an=

gefe^en ^atte, madite uubemerft ein fleineS @d}ifflein üon bem groBen

Io§, fe|te ftd) fjinein, fd)iffte feinem ^errn nad), unb lieB bie S^errätljer

fortfaf)ren. (Sr fifd^te ben S^obten mieber auf, unb ntit .g)ilfe ber brei

(2d)langenblätter, bie er bei ftd) trug, unb auf bie Slugen unb hm 5)lnnb

legte, brad)te er i^n glüctüd) mieber in§ Seben.

«Sie ruberten beibe au!§ allen Gräften %aq unb ?tad)t, unb il)r

!leine§ @d)iff flog fo fd)nell bal)in baB fie frül)er a\§ ha^j anbere bei

bem alten Äönige anlangten. (5r öermunberte ftd) al§ er fie allein

!ommen fal) unb fragte iDa§ il)nen begegnet märe. 2ll§ er bie 33o!§l)eit

feiner 2od)ter oerna^nt, fprad) er 'id) fanny nid)t glauben, baB fte fo

fd)led)t gel)anbelt l)at, aber bie Sßa^r^eit mirb balb an ben Sag fommen,'

unb ^ieB beibe in eine verborgene Kammer gel)en unb ftd) üor jebermann

t)eimli^ l)alten. SSalb ^ernad) !am bal gro^e @d)iff ^erangefa^ren, unb
5*



bie gottloje ^^i^tiu erfd)ien öor tt)rem SSater mit einer betrübten ^Jtiene.

6r fprad) 'luarum fel)r[t bii aKein jurücf? mo i[t bein ^ann?' '2ld),

lieber 2Sater,' antwortete fie, Md) fomme in großer %xavitx wteber t)eim,

mein ^Mnn i[t wä^renb ber §a()rt plö^lid) erfranft unb geftorben, unb

wenn ber gnte ©djiffer mir nid)t SSeiftcinb geleiftet ptte, fo märe e§

mir fc^limm ergangen; er i[t bei feinem Sobe 3ugegen gemefen unb fann

eud) altes erjäljlen.' ®er Äönig fprad) 'id) milt ben 2;obten mieber

lebenbig mad)en' unb öffnete bie Kammer, unb I)ie^ bie beiben l^erauS

gel)en. ©ie §rau, al§ fie i^ren Mann erblicfte, mar mie öom S)onner

gerül^rt, fanf auf bie Änie unb bat um ©nabe. S)er Äönig fprad) 'ba

ift !eine ©nabe, er mar bereit mit bir ;^u fterben unb l^at bir bein Seben

mieber gegeben, bu aber I)aft il)n im @d)laf umgebrad)t, unb foUft beinen

üerbienten £o!^n empfangen.' S)a marb fie mit i()rem Helfershelfer in

ein burd)löd)erteS @d)iff gefegt unb ^inauS inS Meer getrieben, mo fte

balb in ben Sßelten nerfanfen.

17.

(i§> ift nun fd)on lange {)er, ha lebte ein Äönig, beffen 2ßei§t)eit

im ganzen ßanbe berü£)mt mar. 5iid)t!§ blieb i^m unbe!annt, unb e§

mar als ob t^m 9lad)rid)t oon ben uerborgenften fingen burd) bie Suft

zugetragen mürbe. @r l)atte aber eine feltfame ©itte. S^ben Mittag,

menn oon ber Safel alles abgetragen unb nienmnb mel)r gugegen mar,

mu^te ein oertrauter S)iener nod) eine 6d)üffel bringen, ©ie mar aber

jugebedt, unb ber ©iener mu^te felbft nid}t maS barin lag, unb fein

Menfd) mußte eS, benn ber Äönig berfte fie uid)t el)er auf unb a^ nid^t

baoon, bis er ganj allein mar. SDaS ^atte fd)on lange ßeit gebaucrt,

ba überfam eines !JageS ben S)iener, ber bie ©djüffel mieber megtrug,

bie ^leugierbe, ha^ er nid)t miberfte^en lonnte, fonbern bie @d)üffel in

feine .Kammer brad)te. SllS er bie S^ljür forgfälttg uerfdjloffen l)atte,

l)ob er ben S)edel auf unb ha \ai) er baf^ eine met^c @d)lange barin

lag. SSei it)rem Slnblid fonnte er bie 2uft nid)t jurüdi)altcn, fie ju



!o[ten; er jd)nttt ein ©türfd)en baöon ab unb ftecfte e§ in ben 53hmb.

^aum aber I)Qtte eS feine 3unc3e berüljrt, fo l^örte er üor feinem genfter

ein feltfomeS @ett)isper Don feinen «Stimmen, (är gieng unb ]^ord)te,

ba merfte er bofe e§ bie (Sperlinge maren, bie mit einanber fprad^en unb

ftd) allerlei ergä^Iten, ma§ fie im ^elbe unb Söalbe gefel)en Ijatten. 2)er

@enu^ ber Sd)Iange l)atte i^m bie ^-äiiigfeit öerliel^en, bie Sprad)e ber

2;f)iere ^u öerftel)en.

9lun trug t§> fid) ju, ha% gerabe an biefem jlage ber Königin i^r

fd)önfter S^^ing fort !am unb auf ben oertrauten Siener, ber überalt

3ugang l)atte, ber 2}erbad)t fiel er l)abe i^n geftoljlen. S)er Äönig lie^

i^n oor fid) fommen unb brof)te i^m unter heftigen Sd)eItmortcn menn

er big morgen ben £J)äter nid)t gu nennen mü^te, fo foKte er bafür an=

gefe^en unb gerid)tet werben. @g t)alf nid)t§ ba^ er feine Unfd}ulb

betl)euerte, er marb mit feinem beffern S3efd)eib entlaffen. '^n feiner

Unrul^e unb Slngft gieng er Ijinab auf ben §of unb bcbad)te mie er ftd)

au§ feiner 9cot^ Ijelfen fönne. S)a fafien bie ©nten an einem flie^enben

Sßaffer friebtid) neben einanber unb rul)ten, fie pulten fi(^ mit i^ren

Sd)näbeln glatt unb hielten ein t)ertraulid)e§ ©efpräd). ®er S)iener

blieb fteljen unb l^örte i{)nen gu. @ie er^äEjIten fid) mo fie I)eute 5J{orgen

all l)erumgem adelt mären unb ma§ für gute^5 gutter fie gefunben l)ätten,

ba fagte eine oerbriefelid) 'mir liegt etmaS fd)mer im 9}?agen, id) Ijabe

einen S^iing, ber unter ber Königin ^yenfter lag, in ber ^aft mit l^in=

unter gefd)luc!t.' SDa padte fie ber S)iener gleid) beim fragen, trug fie

in bie Äüd)e unb fprad) jum Äod) 'fd)lad)te bod) biefe ab, fie ift mo^l

genäljrt.' '^a,' fagte ber Äod), unb mog fie in ber §anb, 'bie l)at

feine 5Rü^e gefd)eut fid^ ^u mäften unb fd)on lange barauf gewartet

gebraten ju werben.' (5r fd)nitt il)r ben ^aB ab, unb al^.fie au^ge^

nomnien warb, fanb fid) ber iRing ber Königin in il)rem 9}iagen. S)er

®iener tonnte nun leid)t oor bem Könige feine Unfd)ulb bemeifen, unb

ba biefer fein nnred)t mieber gut mad)en wollte, erlaubte er il)m ftd)

eine ©nabe ausgubitten unb oerfprad) i§m bie größte ©lirenftelle, bie er

fid) an feinem ^ofe wünfd)te.

®er Wiener fd)lug alteg au§ unb bat nur um ein ^ferb unb 3fteife=

gelb, benn er ^atte Suft bie Söelt gu fe^en unb eine SSeile barin l)erum

5u gießen. 2llg feine 33itte erfüllt war, mad)te er fid) auf ben 2Seg

unb fam eineö 3:ag§ an einem Sleid) oorbei, wo er brei g^ifdje bemerfte,
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bie fid) im 9iül)r gefangen Ijatten unb uad) 2ßa[|er fd)nappten. £)b=

gleid) man fagt bie ^ifd)e wären ftnnnn, fo üernal^m er bod) if)re Älage

ba| fie fo elenb umfomnien niüBten. 2öeil er ein mitleibige!^ ^erg l^atte,

fo [tieg er üotn ^ferbe ab unb fe^te hk brei ©efangenen toieber in§

2öa[fer. ©ie päppelten üor ?yreube, ftredten bie Äöpfe {}erau§ unb

riefen il)m gu 'wir woKen bir§ gebenfen unb bir^3 oergelten ba^ bu un§

errettet Ijaft.' @r ritt weiter, unb nad) einem 2öeild)en !am e§ i^m

üor al^S l)örte er gu feinen §ü^en in bem ©anb eine ©timme. @r f)ord)te

unb öernal)m loie ein Slmeifenfönig flagte 'menn un§ nur bie 5Jienfd)en

mit ben ungefd)icften Stjieren öom 2eib blieben! ha tritt mir bas bumme

^ferb mit feinen fdjmercn ^ufen meine £eute ot)ne SSarm^ergigfeit nieber!'

(5r lenfte auf einen ©eitemueg ein unb ber 2lmeifenfönig rief il^m ju

'toir mollen bir§ gebenfen unb biri§ üergelten.' S)er 2öeg führte t^n in

einen ^mlb unb ba fa() er einen Sfiabenoater unb eine Ü^abeumutter,

bie ftanben bei il)rem 9{eft unb warfen i()re jungen ^erauä. '^ort

mit eud), itjr ©algenfdjwengel,' riefen fie, ^mir fönnen euc^ nid^t me^r

fatt mad)en, il)r feib gro^ genug, unb fönnt eud) felbft ernähren.' ®ie

aruten 3u«öett lagen auf ber ßrbe, flatterten unb fd)Iugen mit i{)ren

^ittid)en unb fd)rien 'mir l)i!fIofen Äinber, mir follen un§ felbft ernät)ren

unb fönnen nod) nid)t fliegen! \va§> bleibt un§ übrig al§ ^ier ^unger§

3U fterben!' ®a ftieg ber gute Jüngling ab, töbtete ha^ ^ferb mit

feinem S)egen unb überlief e§ ben jungen 3flaben gum ^yutter. S)ie

famen I)erbeigel)üpft, fättigten ftd) unb riefen 'mir wollen bir§ gebenfen

unb bir^5 üergelten.'

6r nullte je^t feine eigenen SSeine gebraud)en, unb aU er lange

SCßege gegangen war, fam er in eine gro^e ©tabt. S)a war großer

£ärm unb ©ebränge in ben ©trafen, unb fam einer gu ^ferbe unb

mad)te befannt, 'bie Äönig^jtod)ter fud)e einen @ema^l, wer fid) aber

um fie bewerben wolle, ber muffe eine fd)were 2lufgabe nollbringen, unb

fönne er e^ nid)t glücflid) au§fül)ren, fo l)aW er fein Seben oerwirft.'

SSiele I)atten e§ fd)on t)erfud)t, aber oergeblid) il)r £eben baran gefegt.

®er Jüngling, als er bie Äönig§tod)ter fa^, warb er üon il)rer großen

©d)önl)eit fo oerblenbet, ba^ er alle @efal)r öerga^, öor bm Äonig trat

unb ftd) als %xikx melbete.

2llöbalb warb er f)inau§ an§ ^Zeer geführt unb öor feinen Slugen

ein golbener 9ling l^iuein geworfen. ®anu l)iefe il^n ber .^önig biefen
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fRinQ auö bem 9Jceereegrunb lyieber Ijevnorjuljolen , unb fügte ^inju

'menn bu ol^ne H)n wieber in bie ^ö^e !omm[t, fo mirft bu immer

aufg neue f)inab tgeftürgt, bil bu in ben 2BeI(en umfommft.' 3llle lie=

bnuerten ben fd)önen ^üi^O'^^^O ""^ liefen if)n bann einfam am 53ieere

gurxicf. @r [tanb am Ufer unb überlegte xoa§> er moljl tl)un foKte, ha

fai) er auf einmal brei %i]d)Q ba^er fd)iüimmen, unb e» waren feine

anbern, ate jene, tt)e(d)en er ha§> Seben gerettet ^atte. S)er mittelfte

]^ielt eine 9J?ufc^eI im ^Jlunbe, hk er an ben «Straub ju ben Sü^en

beö ^ünQ^i^Oy Ijinlegte, unb aU biefer fie aufhob unb öffnete, fo lag

ber ©olbring barin. ^ßöK g-reube brad)te er i()n bem Könige unb er=

n)artete ha^ er il)m ben oerl^eiBenen Soljn gen)ä!)ren ttJÜrbe. Sie jtolge

Äönig§tod)ter aber al5 fie t)ernaf)m, ha^ er il)v nid)t ebenbürtig mar,

t)erfd)mä^te \f)n unb nerlaugte er follte ^uüor eine gmeite Slufgabe löfen.

Sie gieng l^inab in ben ©arten uub ftreute fetbft ^elju ©äde Doli c^irfen

ins &xa§. 'S)ie mu^ er 9J^orgen, e!) bie Sonne t)en)or tommt, aufge=

lefen l^aben,' fprad) fte, 'unb barf fein ^ömd)en fet)Ien.' S)er Jüngling

fe^te ftd) in ben ©arten unb bad)te nad) mie e§ möglid) märe, bie

Slufgabe §u löfen, aber er founte nid)t§ erfunien, fafe ha ganj traung

unb ermartete bei Slnbrud) beö ^^J^orgen« ^um Sobe gefül)rt gu merben.

2llö aber bie erften Sonnenftra{)len in ben ©arten fielen, fo fal) er bie

5ei)n Säcfe alle tt)ol)I gefüllt neben einanber fte^en, unb fein Äörnd)en

fel)lte barin. S)er Slmeifenfönig mar mit feinen taufenb unb taufenb

2lmeifen in ber 9Zad)t angefonunen, unb bie banfbaren Sljiere l)atten

ben ^irfen mit großer ßmfigfeit gelefen unb in bie Säde gefammelt.

Sie Äönig5töd)ter fam felbft in ben ©arten l)erab unb fal) mit SSer=

munberung bafe ber Jüngling Dollbradjt ^atte ma§ il)m aufgegeben mar.

Slber fie fonnte il)r ftolge^S .^er§ nod) nidjt besmingen uub fprad) 'i}at

er and) bie beiben 5lufgaben gelöft, fo folt er bod) nid)t el)er mein

©emal)l merben, bi§ er mir einen Slpfel üom iSaunte be§ 2eben^3 gebrad)t

^at.' S)er Jüngling muBte nid)t mo ber 33aum beö gebend ftanb, er

mad)te ftd) auf unb mollte immer gu gel)en, fo lange il)n feiue 23eine

trügen, aber er Ijatte feine .^offnung iljn ^u finben. 2ll§ er fd)on burd)

brei Äönigreid)e gemanbert mar unb Slbeubö in einen 2Salb fam, fe^te

er ftd) unter einen 23aum unb mollte fd)lafen: ha l)örte er in ben Slcften

ein ©eräufd) unb ein golbener Slpfel fiel in feine ^anb. ^nc^kid) flogen

brei SfJaben gu il)m l)erab, festen ftd) auf feine Änie unb fagten 'mir



72 ^fro^ßarm, ^o^Ce unb ^o^ne.

ftnb bie brei jungen Diaben, bie bu öom ^ungertob errettet £)aft; alö

lütr gro| geiüorben waren unb l)örten ba^ bu ben golbenen Slpfel fud)te[t,

fo ftnb lütr über haS^ Weer geflogen big an§ (5nbe ber 2ßelt, wo ber

33aum beg Sebeng ftel^t, unb l)aben bir ben Slpfel get)oIt. 2SoK ^reube

mad)te fid) ber Jüngling auf ben .^eimweg unb brad)te ber fc^önen

Äönig§tod)ter ben golbenen Stpfel, ber nun feine Sluörebe me^r übrig

blieb, ©ie tl)eilten ben Slpfel be§ Sebenö unb a^en il)n gufammen: ha

warb i^r ^erj mit Siebe gu il)m erfüllt, unb fte erreid)ten in ungeftörtem

©lücf ein I)o^e§ Sllter.

18.

^n einem ©orfe tyoljute eine arme alte ^rau, bie f)atte ein @erid)t

S3ol)nen sufammen gcbrad)t unb moltte fie fod)en. Sie mad)te alfo auf

ifirem ^erb ein §euer guredjt, unb bamit es befto fd)neller brennen

fottte, günbete fte es mit einer ^anb üoH @trof) an. 2ll§ jte bie SSo^nen

in ben Sopf fd^üttete, entfiel \i)X unbemerft eine, bie auf bem 23oben

neben einen ©trol)'^alm ju liegen !am; balb hanad) fprang aud) eine

glül)enbe Äol)le öom ^erb ^u ben beiben ^erab. S)a fieng ber (Btrot)=

!t)alm an unb fprad) 'liebe ^reunbe, non mannen fommt il)r l^er?'

®ie Äol)le antwortete 'id) bin gu gutem ©lürf bem ^euer entfprungen,

unb l)ätte id) ba§ nid)t mit ©emalt burd) gefegt, fo mar mir ber ^ob

gemi^: id) märe §u 2lfd)e öerbrannt.' Sie S3ol)ue fagte 'id) bin aud)

nod) mit l)eiler .^aut baoon gefommen, aber ptte mic^ bie Sllte in ben

jlopf gebrad)t, id) märe o^ne 33arml)er^igfeit ju S3rei gefod)t roorben,

wie meine Äamerabeit.' '2Bäre ntir benn ein beffer 8d)i(ffal ju Sl^eil

geworben?' fprad) baä ©trol), 'alle meine 33rüber l^at bk Sllte in

§euer unb diand) aufgeljen laffen, fed)§5ig Ijat fte auf einmal gepadt

unb um§ Seben gebrad)t. @lücflid)ern)eife bin id) il)r 5Wifd)en ben

f^^ingern burd)gefd)lüpft.' '2ßa§ follen wir aber nun aitfangen?' fprad)

bie ^ü^le. '^d) meine,' antwortete bie 23ol)ue, 'weil wir fo glüdllid)

beut Sobe entronnen finb, fo wollen wir un§ al§ gute ©efelten gufamnten



Ijalten unb, bamit ung f)ier nid)t mteber ein neueö Unglücf ereilt, tje^

meinfd)aftl{d) auStüanbern unb in ein frembeio £anb sielten.'

®er 2Sorfd)Iag gefiel ben beiben anbern, unb fic mad)ten ftd) mit-

einanber auf ben 3öeg. SÖalb aber famen jte an einen fleinen SSad^,

unb ba feine Srürfe ober ©teg ba »nr, fo tüu^ten fie nid)t ttiie jte

j^inüber fommen joltten. S)er (Strol)l)alut fanb guten 3fiatl) unb fprac^

'id) will mic^ quer über legen, fo fönnt il)r auf mir mie auf einer

S3rücfe l)inübcrgel)en.' S)er ©trol^l^alm ftretfte jid) alfo uon einem Ufer

3um anbern, unb bie Jloljle, bie öon ^i^iger 9^atur mar, trippelte aud)

gang fec! auf bie neugebaute 23rürfe. 5ll§ fie aber in bie 5Jtitte gefommen

mar unb unter il)r baQ 2Baffer raufdjen l)örte, marb il)r bod) angft:

fie blieb ftel)en unb getraute fid) nid)t meiter. S)er (StroI)^alm aber

fieng an gu brennen, gerbrad) in jmei ©tütfe unb fiel in ben 25ad^: bie

Sto^k rutfd)te nad), gifdjte mie fie in^3 SSaffer !am unb gab ben ©eift

auf. S)ie S3ol)ne, bie üorfid)tigermeife nod) auf bem Ufer gurüdgeblieben

mar, mufete über bie @efd}id)te lad)en, fonnte nid)t aufhören unb ladjte

fo gemaltig ha'^ fie gerpla^tc. 9tun mar eö ebenfalls um fie gefd)el§en,

menn . nid)t gu gutem ©lücf ein @d)neiber, ber auf ber 2Banberfd)aft

mar, fid) an bem ^ad) auögeru^t l^ätte. 2Seil er ein mitleibigeS ^erj

l)atte, fo l^olte er 9^abel unb ^\v\xn i}txau§> unb näljte fie gufammen.

®ie SSo^ne hthantk fic^ bei i^m aufä fd)önfte, aber ha er fdjmarjen

3mirn gebraud)t ^atte, fo l^aben feit ber Seit alle Sonnen eine fd)mar;^e

5fta^t.

19.

S)ar möör maal een§ en gifdier un fi^ne g-ru, hc maanben tofamen

in'n ^i^putt, bid)t an ber @ee, un be ^-ifd)er güng alle S)age l^en un

angelb: un l^e angelb un angelb.

(So feet l)e oof eenS ht) be Slngel un feeg fümmer in ba^ blanfe

2öater l^enin: un ^e feet un feet.

S)o güng be 2lngel to ©runb, hcc\) ünner, un a§ b^ f^ l)erupl§aalb,

fo ^aalb ^e enen grooten Sutt b^rnut. S)o fäb be Sutt to em 'l)ör



mal, %i\ä;^cx, i! bibb bi}, (aat nii) leiüen, i! bim feen red)teu SSutt, if

bün'n iiemninfd)ten ^rinS. 2Sat l)elpt bi) bat, bat bu m^ boot tttaa![t?

i! murr bt) bod) nid) red)t fmetfen: fett iiiQ lüebber in bat Söater un

laat m^ fiüemmen.' '5tu,' fäb be 5Jiann, 'bu bruufft nid) fo öeel

2ööörb to mafen, eenen SSutt, be jprefen fann, t)abb tf bod) mol

fmemmen taten.' ^Itit b.eö fett't l)e em raebber in bat blanfe Söater,

bo güng be SÖutt to @rnnb unb leet eneu langen ©tr^pen 33Ioot ad)ter

fif. £)o [tünn be Sild)er up un güng nad) fqne ^-ru in'n ^i^putt.

'9}tann,' fäb be gru, 'I)e[t bu t)üüt nif^ [ungen?' '9te/ fäb be

^JJann, 'if [üng enen SSutt, be fäb ()e luöör en üerroünfc^ten ^rins, ha

"i^tbh if em lüebber fiueututen taten.' '§e[t hn bi) benn nüö n)ünfd)b?'

fäb be ^ru. '9?e,' fäb be 9Jiann, 'wat fd)ua if mx) tt3Ünfd)en?' '2ld)/

fäb be f^ru, 'bat i§ bod) ämel, t)t)r man jümmer in'n ^ifeputt to maanen,

bat fünft un i§ fo eeflig: bu l)abbft un§ bod) ene lüttie i^ütt münfd)en

funnt. @a nod) l)en un roop em: fegg em \0X) \vä[}\i 'ne lüttje ^ütt

t)ebben, {)e bait bat gemi^.' 'M),' fäb be SSiami, 'mat fd)uß icf boor

nod) t)engaan?' '3,' fäb be §ru, 'bu t)abbft em bod) fungen, un l^eft

em mebber fmemmen taten, l)e bait bat gemi^. &a g(i)f ]^en.' S)e

^}lamx loull nod) nid)t red)t, mult amerft fgn ^ru oof nid)t to loebbern

f^n un güng I)en na ber ©ee.

Sl§ i^e boor föt)m, möör be ©ee gan^ gröön un geel un goor nid)

mee fo blanf. ©o güng l)e ftaan un fäb

'SD^anutje, SOianntje, Simpe Se,

Suttje, 23uttje iu tcr (See,

mpne gru fce SlfebiU

aill ntc^ fo a§ i! U)cl unU.'

®o föl)m be 33utt anfwemmen un fäb 'na, mat miit fe benn?' '2ld),'

fäb be 53tann, 'if l)ebb bi) bod) fungen t)att, nu fäb un)n ^-ru if l)ahb

mq bod) mat tt)ünfd)en fd)ullt. ©e mag nid) meer in'n -^i^putt wanen,

fe ttmlt geern 'ne .^ütt.' '&a man l)en,' fäb be 23utt, 'fe l^ett fe alt.'

S)o güng be Mann l)en, un fi)ne gm feet nid) meer in'n ^ifeputt,

bar ftünn amerft ene lüttje .^ütt, un fgne gru feet üor be S)ö^r up

ene 33änf. S)o nö^m fgne gru em b^ be .^anb un fäb to em 'fumm

man t)erin, fül), nu i§ bat bod) üeel beter.' So güngen fe f)enin, un

in be .l^ütt ma§ een lüttjen ^ßorpla^ un ene lüttje t)errlid)e @tum un

Äamer, wo jem eer 23eeb ftünn, un Äääf un @pi)fcfamcr, allen« up



'^on bew ^i7($« Mit fnnet f-ru. Y5

bat befte mit ©eräbfd)oppcn, un iip bat jd)öun[tc iipgeflei)t, 2;{nntüüg

un 9J?i]d)en (^Jieffing), luat fit barin Ijöört. Un ad)tcr inaS oo! en

lüttjen ^of mit ^önern un Stauten, un en lüttjen ©oorn mit @rönig=

feiten un 5laft (£)b[t). '@ü§/ jäb be ^ru, 'i§> bat nid) nett?' '^a;

\äh be ?[Rann, 'fo jd)airt bl^men, nu mäl)t wx) red)t öertgnöögt leicen.'

'©at wäljl tt)t) un§ bebenfen' fäb be ^ru. 9Jtit be§ eeten fe mat un

güngen to ^chh.

<Bo güug bat raol 'n ad)t ober neertein S)ag, bo fäb be ^ii 't)ör,

5Üflann, be ^ütt iö oof goor to eng, un be §of un be (SJooni i§ fo fteen:

be 33utt l^abb unS oof luol een grötter ^uu§ fd)cnfcn funnt. 3^) »m^J)

tt)oIt in enem grooten ftenern 6Iott toanen: ga Ijcn tom 23utt, l^e jdjalt

un§ en @(ott fd)enfen.' '3ld), ^-ru,' fäb be ^ann, 'be ^ütt ig \o gob

noog, wat wäl)l mt) in'n ©lott »anen.' '^ \mt/ fäb be ^ru, 'ga bu

man i)en, be SSutt fann bat jümmer boon.' '9te, §ru,' fäb be 93iamt,

'be ^utt l)eit un§ eerft be §ütt geioen, if mag nu nid) all mebber

famen, benSutt mud)b et öörbreten.' '@a bod)/ fäb be ^-ru, 'l^e tann

bat red)t goob un bait bat geern; ga bu man t)en.' S)em 93iann möör

f^n ^art fo frooor, un mult nid); i^e fäb bi) fit fülmen 'bat i» nid) red)t/

{)e güng amerft bod) I)en.

2l§ ^e an be @ee !öl)nt, möör bat 2Bater ganfe Digelett un buufel=

blau un grau un bidf , un goor nid) meer fo gröön un geel, bod) möör't

nod^ ftill. S)o güng l)e ftaan un fäb

'aJJanntie, 5Dianntie, Sirnpe Se,

SSuttje, Suttje in ber (See,

mpnc g'^u ^^ Slfebiü

will niä) fo ag if wol lüiü.'

'9k mat mill fe benn?' fäb be 33utt. '2ld)/ fäb be ^Jtann l)alf bebrööft,

'fe mill in'n groot ftenern ©lott manen.' '@a man I)en, fe ftait uör

ber S)öl)r' fäb be Sutt.

S)a güng be SKann l^en un bad)b l^e mull na .^uu§ gaan, a§ ^e

amerft baar !ö^m, fo ftün boor 'n grooten ftenern ^altaft, un fi)n %xu

ftünn emen up be Srepp un muH ^enin gaan: bo nöl)m fe em bt) be

^anb un fäb 'fumm man herein.' 9Jiit be§ güng l)e mit el)r ^enin, un

in beut ©lott möör ene grote ®el)l mit marmelfteneni Slfterg (ß^ftrid)),

un bar mören fo öeel SebeenterS, be reten be grooten Sören up, un be

Sßenbe mören all blanf un mit fd)öne 3:apeten, un in be 3immer§ luter



gollne Stölzl mt ®i[d)en, uu fr^ftalten ÄroonIüd)ter§ pngen an bem

SSälju, IUI fo xoööx bat aß be ©turnen unb Äamer§ mit t5rootbe!en: un

bat Sleten un be alterbefte Sö^n ftünn up ben S)ijd)en a§> wenn je bre!en

wnlten. Un ad)ter bem .^ufe möör oof'n cjrooten ^oj^ mit $eerb= un

Äol)ftaI(, un Äutfd}magen§ up bat allerbefte, oot U)a§ boor en grooten

]^errlid)en ©oorn mit be fd)önn[ten Slomen un f^ne Slaftbömer, un en

guft^olt mol 'ne l^alme Wli)l lang, boor mören ^irfd^en un ^ti) un

^afen brin un aKen^^ inat ntan fi! jümmer münfc^en mag. '91a/ fäb

be ^-ru, '{§> bat nu nid) fdjön?' 'M) ja,' fäb be mann, 'jo jd^alt't

oo! bltimen, nu mal)! mi) oo! in baä fd)öne @tott wanen un xoai)l

tofreben f^n.' '®at mät)l wt) un§ bebenfen' fäb be §ru, 'un tt)ät)len't

beflapen.' 9Jiit be§ güngen je to SSebb.

S)en annern 9J?orgen maafb be -Jm to eerft np, bat inaS jüft Sag,

un feeg uut jem el^r ^^hh bat t)errlid)e Sanb uör fi! liggen. S)e 9}iann

redb fi! nod), bo ftöbb fe em mit hmx ßllbagen in be @Qb unb fäb

'^ann, fta up un !9! mal uut bem ^enfter. 6ü^, !unnen tot) nid^

^önig marben äraer alt büt £anb? ©a l)en tom 23utt, mt) mäl^lt ^önig

f^n.' '5ld) ^ru,' fäb be 9}knn, 'mat mäl)l wx) Äönig fi)ni i! mag

nid) Äönig fi)n.' 'Tia,' fäb be ^ru, 'mult bu nid) Äönig fi)n, fo miß

t! ^önig f^n. @a l)en tom Sutt, i! mill Äönig f^n.' 'M), %xü; fäb

be Wann, 'toai mullft bu Äönig f^n? bat mag i! em nic^ feggen.'

'SBorüm nid)?' fäb be ^ru, 'ga ftradä l)en, i! nmtt Äönig f^n.' So

güng De 53^ann ben un möör ganfe bebröft bat fi)ne g^ru ^önig marben

muK. '^ai i§ nid) red)t un i§ nid) red)t/ \)ad)b be Wann, ^e muß

nid) l^en gaan, güng amerft bod) l^en.

Un a§ l)e an be ©ee !ö[)m, bo möör be ©ee ganfe fmartgrau, un

bat SBater geerb fo oon ünnen up un ftün! oo! gan^ fuul. S)o güng

^e ftaan un fäb

'9)ianntie, 5[Ranntie, Sim^je Se,

33uttie, 5Buttie in ber @ce,

will nic^ fo a§ if wdI tüiü.'

"dla, toai wiU fe benn?' fäb be IButt. '2ld)/ fäb be 9}lann, 'fe milT

Äönig marben.' '&a man l)en, fe i§'t all' fäb be 33utt.

®o güng be 5Rann l)en, un a§> l)e na bem ^allaft föl)m, fo möör

bat @lott öeel grötter morren, mit enem grooten Soorn un l^errli)!en



|?on htm ^ifi^ev im f^ncr ?tru. n-j

S^raat boran: im be @d)ilbtt)ad)t ftünu üor bc S)öl^r, un bar lüöreu

fo oäle (Solbaten un Raufen un Srumpeten. Un a§ l^e in bat 6puu§

fötjm, fo n)öör alffen§ Don purem 9Jiarmel[teen mit ©olb, un fammtne

S)e!en un groote goKne Quaften. So güngen be S)ören non bem Saal

up, boor be ganfee ^offtaat möör, un fgne %m feet up enem l)ogen

jtroon öon ©olb unb S)emant, un l)abb ene groote goltne Äroon up un

ben B^pter in ber .^anb üon purem ©olb un (gbel[teen, un up beijben

@i)ben ht) el)X ftünnen fe§ ^untpfern in ene 9?eeg, jümmer ene enen

Äüp§ lüttjer a§ be annere. 55)o güng {)e ftaan un fäb 'ad), %vu, büft

bu nu Äönig?' '^a,' fäb be ^ru, 'nu bün i! ^önig.' S)o ftünn f)e

un feeg fe an, un a§> l^e fe bo een f^lad) (eine ^dt lang) fo anfe{)n

l)abb, fäb i^e 'ad), %xn, mat lett bat fd)öön, menn bu Äönig büft! nu

Xüai)l rot) oo! nifö meer tt)ünjd)en.' '9ie, ^fJtann,' fäb be %xn, un möör

gan^ unruf)ig, 'mg maart be %t)h un 2Bgl al lang, i! !ann hat nid)

meer utJ)oKen. ©a l)en tont 23utt, 5lönig bün if, nu mutt if oof i^aifer

marben.' '^d), §ru,' fäb be W.ann, 'mat lüultft bu Äaifer warben?'

'mann; fäb fe, 'ga tom 23utt, if miE ^aifer ft)n.' 'M), %xn/

fäb be ^Jiann, 'Äaifer fann l)e nid) mafen, if mag bem SSutt bat

nid) feggen; ^aifer iy man eenmal im S^eid): Jlaifer fann be S3utt \o nid)

mafen, bat fann un fann l)e nid).' '2Öat/ fäb be g-ru, 'if bünn J^tönig

un bu büft man m^n 3iJtann, luullt bu glt)f l)engaan? gh)f ga I)en,

fann l)e Äönig mafen, fann l)e oof Äaifer nmfen, if mill un milt Äaifer

fi)n; glQf ga l)en.' ®o muffb l^e I)engaan. So be ^Oiann amer I)engüng,

tüöör em gan^ bang, un a§> ^e fo güng, had)h l)Z bt) fif 'büt gait un

gait nid) goob: Äaifer w to uutoörfd)aamt, be 23utt mart am ©nbe möb.'

5Ulit be§ föi^m l^e an be @ee, bo möör be 6ee nod) gan| fwart

unb bicf un füng al fo öon ünnen up to geeren, bat et fo SSlafen fmee

un et güng fo em .^eefminb ämer l)en, bat et fif fo fö()rb; un be 9Jiann

tt)urr groen (grauen). So güng f)e ftaan un fäb

'Sytanntie, 3)ianntie, Simpe Se,

Suttje, SButtje in ber ©ee,

mpne ^ru be Slfebitt

xoiU nic^ fo ag if vool aitl.'

'^}la mat miE fe benn?' fäb be 23utt. '^d) 23utt,' fäb l)c, 'mi)n %m
tt)ia Äaifer marben.' '@a man l)en,' fäb be 23utt, 'fe iS't all.'

So güng be ^ann f)cn, un a§ l^e boor fö^m, fo möör bat gan^e



(Slott ncn poleertem SJJarmelfteen mit albafternen ?yiguren un goltnen

3i)raten. 3Sör be ®öl)r niarfd)ecrben be ©olbaten un fe blöfen 2;rum-

pcten Uli flötjcu Raufen un ^Irummeln: aiuer[t in bem ^ufe ba güngen

be SSaronen un ©ramen un .fjer^ogen man je a^ S5ebeenter§ f)erüm: bo

niaften fe em be S)ören up, be üon luter ©olb iuören. Un a§ t)e

{)cnnfül}m, boor feet fi)ne %ni up enem Sroon, be tt)öör öon een ©türf

©clb, un lüöor wol tiüe 9Jit)l l)oog: un I)abb ene groote goUne Äroon

up, be uiöör bre (5len I)od) un tntt 35ril|anten un .^arfuuMfteen befett't:

in be ene ."panb l^ahtit fe ben 3<^pter un in be annere §anb ben 9leid)g=

Qppel, un up be^ben ©ijben b^ eer S)oor [tünnen be Trabanten fo in trce 3Re=

gen, iümmer en lüttger aö be annere, öon bem altergröttcften 3f^t)fen, be tüöör

twe ^3)191 l)oog, bet to bem alferlüttieften ©maarf, be wöör man fo

groot a«§ min lüttfe Ringer. Ün öör el)r ftünnen fo öele g'ürften un

^er^ogcn. S)oor güng be 9}cann tüfd)en ftaan un fäb '%\ü, büft bu

un itaifer?' "^a,' fäb fe, 'if bün Äaifer.' S)o güng l^e ftaan un

befeeg fe fif fo red)t, un a§ l)e fe fo'n ^lad) anfeljen I)abb, fo fäb ^e

'ad), ^ru, matt lett bat fd)DÖn, menn hu Äaifer büft.' '^iann,' fäb fe,

'mat ftaift bu boor? it bün nu Äaifer, nu mill i! amerft oof ^aabft

marben, ga I)en tom SSutt.' '^dj, %xu,' fäb be ^aun, 'matt mulft

bu man nid)? ^aabft fannft bu nid) marben, ^aabft iä man eenmal

in ber Äriften^ait, bat !ann l)e bod) nid) mat'en.' '5)iann, fäb fe, 'if

mill ^aabft marben, ga gli)f I)en, if mutt l)üüt nod) ^aabft marben.'

'9?e, ^ru,' fäb be 53iann, 'hat mag if em nid) feggen, bat gait nid)

goob, bat \§> to groff, tom ^aabft fann be 33utt nid) mafen.' '93iann,

mat Snacf!' fäb be ^ru, 'fann {)e Äaifer mafen, fann f)e oof ^aabft

mafen. @a foortö I)en, if bünn ,^aifer un hu büft man mt)n 93knn,

mult bu mol l)engaan?' S)o murr ^e bang un güng r)en, em möör

amerft gan^ f(au, un §itterb un beemb, un be Änee un be Söaben

flafferben em. Un bar ftreef fo'n Söinb ämer bat Sanb, un be SBoIfen

flögen, a§ bat büfter murr gegen Slmenb: be 331äber maiben oon ben

SSömern, un bat 2Bater güng un bruufb aä faafb bat, un platfd)b an

bat Steuer, un oon feern fccg l)e be ©d)epen, be fd)öten in ber 9^oot,

un ban^bcn un fprüngen up ben 33ülgen. S)od^ möör be ^immcl

no(^ fo'n bitten blau in be 9)libb, amerft an ben 6i)ben boor toog bat

fo red)t roob up aö en fmol)r ©cmitter. S)o güng l)e rec^t öörgufft

(oersagt) ftaan in be Slngft un fäb



'^on beut ^if^et un fijncr §(ru. r n

'9Jianntje, aiknntfe, Simpe Je,

SButtie, Suttje in ber ©ee,

mi^ne ^nt be Sliebilt,

will nic^ JD a§ if \vo\ toitl'

'9]a, trat railt je bemt?' fäb be 23utt. '2ld)/ fäb be ^?ann, 'je »tll

gJaabft warben.' '@a man l)en, fe i§'t all', fäb be 23utt.

©0 güntj ^e I)en, im a§ l)e boor föl)m, \o luöör bar a§ en groote

£ird) mit luter ^al(a[ten§ üingewen. ®oor brämjb ^e fi! bordf) bat

SSolf: inmenbig waö amer allenö mit baufenb im baufenb Sid)tern er=

Ieud)tet, un fijne ^ru niöör in luter ©olb geflebet, un \cd nod) up enem

oeel l)ögeren Sroon, un l^abbe bre groote goltne fronen u)3, un iim el^r

bar \o t»eel uon geiftlljfcm 6taat, un up bcijbcn «Sijbcn ht) el)r boor

ftünnen tme iRegen £id)tcr, bat gröttfte fo bicf un groot a§ be aller»

gröttfte S;oorn, bet to bem al(erneen[ten Ääfenlid)t; im alte be Äai[er§

un be Königen be legen üör el)r u|) be <ftne un füBben e()r ben Süffel.

'%xu/ fäb be ^ann un feeg fe fo red)t an, 'büft bu nu ^aabft?' '^a,'

fäb fe, 'i! bün ^aabft.' S)o güng l)e ftaan un fecg fe red)t an, im

bat wööx a§ tuenn l)e in be l)ell ©nun feeg. %§> I}e fe bo en glad)

anfe^^n Ijabb, fo fegt l)e 'ad), gru, mat lett bat fd)öön, menn bu ^aabft

büft!' ©e feet ainerft ganf5 fttjf a§> en 23oom, un rüppelb un rö^rb fi!

nid^. ®o fäb l^e 'gru, nu ft) tofreben, nu bu ^aabft büft, nu fannft

bu bod) mU meer warben.' 'S)at raill if nU} bebenfen' fäb be ^ru.

9Jiit be^ güngen fe hcx)be to ^(^hb, anwerft fe möör nid) tofreben, un be

©irigl^ait leet fe nid) ftapen, fe badjb jümmer luat fo nod) luarben luult.

£)e 9Jtann fleep red)t goob un faft, l)e Ijahh ben S)ag yeel lopen,

be ^ru aiüerft funn goor nid) inflapen, un fmeet fif üon een ©^b to

ber annern be gan^e 9Zad)t un had)h man jümmer mat fe nod) aol

warben funn, un funn [if bod) up nifä meer bcfmnen. 9Jiit be§ muH

be ©ünn upgaan, un a§ fe bat ^33^orgenroob feeg, rid)fb fe fif ämer

6nb im SSebb un feeg boor l)enin, un a§ fe uut bem ^Jenfter be ©ünn

fo l)eru:p famen feeg, 'Ija,' bad)b fe, 'funn i! nid) oof be @ünn un be

^faan upgaan taten?' '9}uinn,' fäb fe un ftöb em mit bem ©Hbagen

in be 3ftibben, 'maaf up, ga l)en tom Sittt, if mill warben a§ be lerne

©Ott.' S)e 9J?ann ma§ nod) meift in'n @laap, amerft l)e iiörfd)rocf fif

fo, bat l)e uut bem ^^bb füll, ^e meenb l)e l)abb [if öörl)öürb un reef

[if be Dgen uut im fäb 'ad), %m, mat fäb'ft bu?' '9Jiann,' fäb fe,
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'lüenn t! nic^ be @ünn im be '^aan tan uptjaan lateii, un mutt bat

fo anjel^n, bat be @ünn im be Waan upgaan, if fann bat nid) uut^ollen,

un l^ebb fene gern^icje (Sti'mb meer, bat if fe nid) fütoft fann upgaau

laten.' S)o feeg fe em fo red)t cjröftg an, bat eut fo'n <Sd)ubber äirerleep.

'@lQf ga t)en, if wilt warben a§ be lewe ©ott.' '2td), ^ru/ fäb be

SJfann, un füll üör eer up be Änee, 'bat fann be SSutt nid), ^aifer un

^aabft fann l^e mafen, if bibb bt), fla in bt) im blt)f ^aabft.' ®o föl)m

fe in be 23oo§l^ait, be ^oor flögen el)r fo wilb um ben Ä'opp, bo reet fe

fif hat ßi)ffen up, un geef em een§ mit bem §oot un fd)reeb 'if l^oll

bat nid) mit, un l)oll bat nid) länger uut, mult bu l)engaan'??' ®o

flöö^3b l^e ftf be 33ü^*en an un leep med) a§> unfmnig.

23uten amer güng be ©torm, un bruufbe bat ^e fuum up be ^öten

ftaan fimu: be ^ufer un be 23ömer maiben um, un be SSaarge beemben,

un be ^elfenftücfen ruKben in be (See, un be ^immel möör gauB picffmart,

un bat bunnerb un bli|b, un be See güng in fo l)oge fmarte 23ülgen

a§ Äird)cntöörn un a§ SSaarge, un be l^abben bamen aKe ene mitte

Äroon Don 6d)uum up. S)o fd)re l)e, un fun fqn egen 2Boorb nid)

l)ören,

'9J?anntie, SKanntje, Stmpe £e,

SButtje, SSuttje in ber @ee,

aid nid^ fo a§ i! aol will.'

'9fla, mat mia fe benn?' fäb be SSutt. '2ld)/ fäb l)e, 'fe mitt marben

a§> be lerne ©ott.' '©a man l)en, fe fitt all meber in'n ^i^putt.'

©oor fitten fe nod) bet up l)üüt un büffen S)ag.

20.

Hü« Upftvt ^d)mx\ftvkm^

2ln einem @ommermorgen fa^ ein ©d)neiberlcin auf feinem S^ifd)

am ^enfter, mar guter S)inge unb nät)te auö Seibesfräften. S)a fam

eine SSauerSfrau bie «Strafe !§erab unb rief 'gut Wuq feil! gut 9Jiu§

feil!' S)a§ flang bem 6d)neiberlein lieblid) in bie £)l)ren, er fterfte fein

gartet .f)aupt jum ^-cnfter l)inauö unb rief 't)ier l)erauf, liebe ^yrau, l^ier



Wirb fie i^re Söaare Io§.' S)ie grau ftieg bie brei Sreppcn mit if)rem

jcl)«)eren ^orbe ju bem 6d)neiber Ijcrauf imb inufete bie Söpfe fämmt=

lic^ üor ii)m au^5padfen. (gr befal) fie alte, l)ob fie in bie |)öl)e, fjielt

bie 9lafe bran unb fagte enblic^ 'ba§ 9J?u§ fd)eint mir gut, wieg fte

mir bod) öier Sotl) ab, liebe grau, meunS aud) ein 3SierteIpfunb ift,

fommt e^ mir nidjt barauf an.' ®ie grau, metdje t3el)offt ^atte einen

guten 2lbfa^ gu finben, gab i^m tva^ er öerlangte, gieng aber ganj

ärgerlich unb brummig fort. '9tun ha§> ^n§> \oU mir ©ott gefegnen,'

rief ba§> (Sd)neiberlein, 'unb foK mir Äraft xmb ©tärfe geben/ l^olte ba^

33rot au§ bem ©d)ran!, fdjnitt fid) ein Stüc! über ben ganzen Saib

unb ftrid) ha§> 9J^u§ barüber. 'S)ag mirb nid)t bitter fdjmed'en,' \pxad}

er, 'aber erft mill id) ben 2ßam§ fertig mad)en, ef) id) anbeiße.' @r

legte ha§> 33rot neben fid), näljte meiter unb mad)te öor greube immer

größere @tid)e. Snbefe ftieg ber ©erud) öon bem fü^en 9J?u§ IE)inauf

an bie Sßanb, wo bie gliegen in großer 9}ienge fa|en, fo ha^ fie ^eran=

gelocft lüurben unb fid) fd)arenmei^ barauf nicber liefen, '(äi, mer l)at

eud) eingelaben'?' fprad) ha§ (Sd)neiberlein, unb jagte bie ungebetenen

©äfte fort. ®ie gliegen aber, bie fein beutfc^ öerftanben, liefen fid)

md)t abmeifen, fonbern !amen in immer größerer @efellfd)aft mieber.

S)a lief bem ©(^neiberlein enblid), mie man fagt, bie 2au§ über bie

ßeber, e§ langte au§ feiner ^ölte nad) einem 3:ud)lap:|)en , unb 'mart,

id) mU e6 eud) geben!' fd)lug eg unbarmliergig brauf. 2llä e§ abgog

unb säl)lte, fo lagen nid)t meniger al§ fieben üor il)m tobt unb ftredten

bie 23eine. 'iBift bu fo ein Äerl"?' f^rad) er, unb mu^te felbft feine

S;apfer!eit beiuunbern, 'ha§> folt bk gange @tabt erfahren.' Unb in ber

^aft fd)nitt fid) ba§> @d)neiberlein einen ©ürtel, näl^te il§n unb ftidte

mit großen .33ud)ftaben barauf 'fiebene auf einen ©treid)!' '@i roa^

©tabt!' fprad) er weiter, 'bie gange Sißelt follg erfal^ren!' unb fein ^er^.

madelte il)ut oor greube mie ein 2ämmerfd)n)änsd)en.

S)er ©d)neiber banb fid) ben @ürtel um ben Seib, unb wollte in

bie Söelt l)inau§, weil er nteinte bie 2ßer!ftätte fei gu flein für feine

SapferMt. (äl) er abgog, fud)te er im ^au§ t)erum, ob nid)t^j ba wöre,

ma§ er mitnel)men tonnte, er fanb aber nid)t§ al§ einen alten Mß, ben

ftecfte er ein. 2Sor bem 3:[)ore bemerfte er einen 33ogel, ber fid) im

©efträud) gefangen l)atte, ber mu^te gu bem Ääfe in bie 2;afd)e. 9^un

na^m er ben 3Beg tapfer gmifd)en bie 33eine, unb weil er leicht unb be?

Srüber ©rimm, 5Diärd^en. 6
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j^enb tüar, füllte er feine '^Jiübitjfeit. S)er 2ßeg füf)rte it)n auf einen

S3erg, unb al§ er ben l^öd)ften @i:pfd erreid)t ^atte, fo fa^ ba ein ge*

njaltiger 9liefe mib fci)aute jtd^ gang gemäd)lid) um. ®a§ ©d)neiberlein

gieng be^erjt auf iE)n ju, rebete i^n an unb fprad) 'guten 2ag, Äamerab,

gelt, bu fl^eft ba, unb beftel)[t bir bte weitläuftige 2öelt? ic^ bin eben

auf bem 3Sege ba!)in unb will mid) üerfud)en. §aft bn £u[t mit §u

get)en?' S)er 3fliefe fal) ben (Sd}neiber öerädjtltc^ an unb fprad) 'bu

2ump! hu miferabler Äerl!' 'S)a§ märe!' antroortete ba§ ©d)neiberlein,

knöpfte ben 'Siod auf unb geigte bem S^iefen ben ©ürtel, 'ba fannft bu

Icjen ma§ id) für ein ^Jtann bin.' S)er 3ftie[e la§ 'ftebcne auf einen

Streid},' meinte ba^ mären ?0{enfd)en gemefen, bie ber (Sc^neiber er=

fdyiagen J)ätte, unb friegte ein menig 3fiefpe!t öor bem fleinen ,^erl.

S)od) moltte er i^n erft prüfen, na{)nt einen Stein in bie ^^anb, unb

brückte ii)n gufammen ba^ ba§> 3Safjer l^erauä tropfte. 'S)a§ mad) mir

nad^,' fprad) ber Sf^iefe, 'menn bu ©tärfe I)aft.' '3ft5 meiter nid)t6?'

fagte ha§> @d)neiberlein, 'ba§: ift bei unfer einem ©pielmerf,' griff in bie

Safdje, l^olte btn meid)en M§ unb brürfte it)n ba'^ ber @aft {)eraul

lief. '@elt,' fprad) er, 'ba§> mar ein menig beffer?' S)er Dliefc mu^te

nid)t mag er fagen follte, unb fonnte e§ üon beut ?3]ännletn nid)t

glauben. S)a {)ob ber iKiefe einen (Stein auf unb marf tt)n fo l^od),

ba^ man il)n mit Slugen !aum nod) feigen fonnte: 'nun, bu (5rpel=

männd)en, ba§> t^u mir nad).' '©ut gemorfen,' fagte ber @d)neiber,

^aber ber ©tein l)at bod) mieber jur (ärbe J)erabfaKen muffen, id) milt

bir einen werfen, ber folt gar nid)t mieber fommen;' griff in bie 3;afd)e,

na^m ben 33ogel unb marf i^n in bie ßuft. ®er 3?ogeI, frol^ über feine

?^-reil^eit, ftieg auf, flog fort unb fam nid)t mieber. '3Bie gefaßt bir

ba§> @tüdd)en, ,^amerab?' fragte ber @d)neiber. 'SBerfen fannft bu

voo^,' fagte ber Sf^iefe, 'aber nun moKen mir fe£)en ob bu im ©taube

bift etma§ orbentlid)e§ gu tragen.' @r führte ba§i ©djueiberlein gu

einem mäd)tigen (5id)baum, ber ba gefällt auf bem SSoben lag, unb

fagte 'menn bu ftarf genug bift, fo l)ilf mir ben 23aum au§ bem 2ßalbe

l)erau§ tragen.' '©erne,' antmortete ber fleine 53tann, 'nimm bu nur

ben ©tamm auf beine ©d)ulter, id) mill bie tiefte mit beut ©egmeig

aufl)eben unb tragen, ba§> ift bod) ba^ fd)merfte.' ©er Sf^icfe ual)m ben

©tamm auf bie ©d)ulter, ber ©d)nciber aber fe^te fid) auf einen 2lft,

unb ber SfJtefe, ber fid) nid)t umfel^en fonnte, ntu^te ben gangen SSaum
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unb iia§: @d)neiberlein nod) obcnbrein forttragen. 6§ war ha hinten

ganj luftig unb guter S£)inge, pfiff ha§: £tebcl)eu ' e§ ritten brei (Sc^neiber

5um 2;t)ore §inau§/ aUj wäre baS Saumtragen ein Äinberfpiel. S)er

3fltefe, nad)bem er ein ^iM 2ßeg§ bie fd^raere Saft fortgefd)Ieppt fjatte,

fonnte nid)t weiter unb rief 'l)ör, id) muB ben 35aum fallen laffen.'

S)er (2d)neiber fprang beljenbigüc^ ^erab, fa^te ben 23auni mit beiben

Slrmen, alg wenn er il)n getragen f)ätte, unb fprad) 3um D^iefen, 'bu

bift ein fo großer ^erl unb tannft ben 25aum nid)t einmal tragen.'

©ie giengen sufantmen weiter, unb al§ fte an einem Äirfd)baum

oorbei famen, faBte ber iRiefe bie Ärone be§> 33aum§, wo bie geitigften

^rüd^te [giengen, bog fie l)erab, gab fie bem @d)neiber in bie ^panb unb

l)iefe ii)n effen. S)a§ Sdjneiberlein aber war öiel gu fd)wac^ um ben

SSaum gu Ijalten, unb alö ber 9^iefe loö lie^, ful)r ber SSaum in bie

^öl^e, unb ber @d)neiber warb mit in bie £uft gefdjuellt. 5ll§ er wieber

o^ne <gd)aben herabgefallen war, fprad) ber Sf^iefe '\x)iv$ ift ha^, l^aft bu

nid)t Äraft bie fd)wad)e @erte gu galten?' '2ln ber Äraft fel)lt e^ nid)t/

antwortete ba^ @d}neiberlein, 'meinft bu ba!§ wäre etwa§ für einen, Der

fiebene mit einem @treid) getroffen l)at? id) bin über ben 23aum ge=

fprungen, weil bie Sößer ba unten in bag ©ebüfd) fd)ie^en. Spring

nad), wenn bu^j üennagft.' S)er abliefe mad)te ben 23erfud), fonnte aber

nid)t über ben 23aum fommen fonbern blieb in ben tieften l)ängen, alfo

ba^ baö @d)neiberlein aud) I)ier bk Dberl^anb bel^ielt.

S)er iRiefe fprad) 'wenn bu ein fo tapferer ^erl bift, fo fomm mit

in unfere ^öl)le unb übernad)te bei un§.' ©aS (Sdjneiberlein war bereit

unb folgte il)m. 2llö fte in ber .^ö^le anlangten, faßen ba nod) anbere

^liefen beim ^euer, unb jeber f)atte ein gebratene^ ©c^af in ber .^anb

unb afe baöon. S)a§ @d)neiberlein fal^ ftd) um unb bad)te 'e^ ift boc^

l^ier oiel weitläuftiger al§ in meiner SSerfftatt.' S)er 9?iefe wie§ i^m

ein 23ett an unb fagte er follte [\d) l^ineinlegen unb au!5fd)lafen. S)em

@d)neiberlein war aber ba§ SSett ^u grofe, er legte ftd) nic^t l)inein,

fonbern frod) in eine (grfe. 311^ es gjtitternac^t war, unb ber 3fiiefe

meinte ba§ ©djneiberlein läge in tiefem @d)lafe, fo ftanb er auf, na^iit

eine gro^e (äifenftange unb fd)Iug ba§: 23ett mit einem <Sd)lag burd), unb

meinte er l)ätte bem @ra6l)üpfer ben ©arauö gemad)t. 9JJit beut

frü^ften 93^orgen giengen bie 3ftiefen in ben 3ßalb unb Ratten ba^

©c^neiberlcin gang öergeffen, ba !am e§ auf einmal ganj luftig unb Her*
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wegen &al)er gefd)ntten. ®ie 3flie[en erjd)rac!en, fürd)teteu e§ fd)lüge fte

alle tobt unb liefen in einer ^aft fort.

®a§ (5d)neiberlein 30g weiter, immer feiner fpi^en 9^afe nod).

5RQd)bem e§ lange gewanbert war, fam e§ in ben ^of eine§ !öniglid)en

^alafteö, unb ha e§ gjJübigfeit empfanb, fo legte e§ fid) in§ @ra§ unb

fd)lief ein. 2öäl)renb e§ ha lag, famen bie Seute, betrad)teten c§> öon

alten Seiten unb lafen auf bem ©ürtel 'ftebene auf einen ©treid).'

'2ld),' fprad)en fie, 'ma§> will ber grope Ärieg§l)elb l^ier mitten im

^rieben? S)a§ mufe ein mäd)tiger .Sperr fein.' (Sie giengen unb melbeten

e§ bent Äönig, unb meinten wenn Ärieg au§bred)en foltte, wäre ba^ ein

wid)tiger unb nü^lid)er ^hinn, ben man um feinen ^reiö fortlaffen

bürfte. S)em ^önig gefiel ber diaÜ) unb er fd)i(fte einen Don feinen

^ofleuten an ha§ @d)neiberlein ah, ber follte i^m, wenn e§ aufgewad)t

wäre, Jlriegöbienfte anbieten. S)er Slbgefanbte blieb hd bem <Sd)läfer

ftcl)en, wartete bis er feine ©lieber ftredte unb bie Singen auffdjlug, unb

brad)te bann feinen Slntrag üor. *(5ben beSl^alb bin id) l)ierl)er ge=

fommen,' antwortete er, ' id) bin bereit in be§ ÄönigS ©ienfte §u treten.'

5llfo warb er el)reniwll empfangen unb i()m eine befoubere 2öof)nung

angewiefen.

S)ie ÄriegSleute aber waren bem @d)neiberlein aufgefeffen unb

wünfd)ten e§ wäre taufenb 5)?eilen weit weg. '2öa§ foll baraug werben'?'

fprad)cn fie untereinanber, 'wenn wir ßanf ntit il)m Wegen unb er ^aut

gu, fo falten auf jeben (Streid) ftebene. ®a fann unfer einer nid)t be=

ftet)en.' Sllfo faxten fte einen entfdjlufe, begaben ftd) atlefammt gum

Äönig unb baten um itjren 5lbfd)ieb. '3iöir fmb nid)t gemad)t,' fprad)en

fie,
' neben einem ^knn au§gul}alten, ber fiebene auf einen (Streid) fd)lägt.'

S)cr Äönig war traurig, ba^ er um be§ (äinen willen alte feine treuen

S)iener nerlieren follte, wünfd)te ha^ feine 2tugen il)n nie gefel)en l)ätten

unb wäre il)n gerne wieber lo§ gewefen. 5lber er getrauete ftd) nid)t

il)m ben 2tbfd)ieb gu geben, weil er fürd)tete er möd)te i^n fammt

feinem 3}ol!e tobt fd)lagen unb ftd) auf ben föniglid)en 2:l)ron fe^cn.

&v fann lange l)in unb l)er, enblid) fanb er einen D^att). (Sr fd)irfte ju

bem 6d)neiberlein unb lie^ il)m fagen weil er ein fo großer ÄriegS^elb

wäre, fo wollte er it)m ein Stnerbieten mad)en. '^n einem 2Balbe feinet

Sanbes t)auften jwei ^liefen, bie mit Ülauben 9}iorben (Sengen unb

SSrennen großen (Sd)aben ftifteten 'niemanb bürfte fid) il)nen nafien



ol)ne fid) in Seben^gefal^r 511 fe^en. 2Senn er bieje beiben 9iie[en ühtx-

tüänbe unb töbtete, fo wollte er tt)m feine einzige 2;od)ter gur ©emat)Iin

geben unb ha^^ l)albe ^önitjreid) gur (äl)e[teuer; aud) foltten l^unbert

9fieiter mit gießen unb iljut 33eiftanb leiften. 'Sag lüäre fo etmaS für

einen 5DJann, luie bu bift,' bad)te ba^ @d)neiberlein, 'eine fd)öne Äönigä=

tod^ter unb ein l)albeö Äönitjreid) wirb einem nid)t alte S^atje angeboten.'

'£) \a/ gab er §ur Slntmort, 'bie Oliefen will ic^ fd)on bänbigen, unb

f^abt bie l)unbert Gleiter babd nic^t nöt^ig : mer fiebene auf einen Stretd^

trifft, braud)t fid) üor gmeten nid)t ju fürd)ten.'

®a§ @d)neiberlein gog aus, unb bie l)unbert Df^eiter folgten il)m.

2ll§ er 5U bem 9^anb beö SöalbeiS !am, fprad) er ju feinen 23egleitern

'bleibt ^ier nur Italien, id) will fd)on allein mit ben Dtiefen fertig

werben.' S)ann fprang er in ben 2ßalb l)inein unb fd}aute fid) red)tä

unb linfg um. Ueber ein 2öeild)en erblidte er beibe Sfliefen: fie lagen

unter einem SSaume unb fd)liefen unb fd)nard)ten babei, ha^ fid) bie

Slefte auf unb nieber bogen. S)a§ (Sd)neiberlein, nid)t faul, la§ beibe

Safdjen öoU (Steine unb ftieg bamit auf ben IBaum. Sllä e§ in ber

gjtitte war, rutf^te e§ auf einen 5lft, bis e§ gerabe über bie (Sd)läfer

gu fi^en fam, unb liefe bem einen 3ftiefen einen Stein nad) bem anbern

auf bie Sßruft fallen. ®er 9Riefe fpürte lange nidjtö, bod) enblid) wad^te

er auf, (tiefe feinen ©efellen an unb fprad) 'ma§ fd)lägft bu mic^?'

'®u träumft,' fagte ber anbere, 'id) fd)lage bid) nid)t.' 6ie legten ftd)

wieber gum @d)laf, ha warf ber @d)neiber auf ben gweiten einen @tein

^erab. '2öa§ folt ha^V rief ber anbere, 'warum wirfft bu mid).'

'^d) werfe bid) nid)t,' antwortete ber erfte unb brummte, ©ie janften

ftc^ eine SBeile ^erum, bod) weil fte mübe waren, liefeen fteiS gut fein,

unb bie Singen fielen i^nen wieber äu. S)a§ <Sd)neiberlcin fieng fein

©piel oon neuem an, fud)te ben bidften Stein au§ unb warf i^n beut

erften 9fliefen mit aller ©ewalt auf bie 33ruft. 'S)aS ift gu arg!' fd)rie

er, fprang wie ein Unfinniger auf unb [tiefe feinen @efeilen wiber ben

25aum bafe biefer gitterte. S)er anbere aal)lte mit gleid)er ^O^ünge, unb

fte geriet^en in fold)e SSutl), ha^ fte SSäume angriffen, auf einanber

loa fd^lugen, fo lang bi§ [ie enblic^ beibe gugleid) tobt auf bie ©rbe

fielen. 9^un fprang ha§> @d)neiberlein ^erab. '©n @lücf nur,' fprad^

e§, 'ba^ fte ben Saum, auf bem id) fafe, nid)t auögeriffen l)aben, fonft

l^ätte id) wie ein (Sid)^örnd)en auf einen anbern fpringen muffen: bod)
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uiifer einer i[t [lüd)tig!' (ä§ 30g fein <Sc()tt)ert unb uerfe^te jebem ein

paar tüd)tige ^iebe in bie 33ni[t, bann gieng e§ I)inan§ gu ben 9?eitern

unb fpmd) 'bie Slrbeit ift getljan, id) Ijabe beiben ben @arau§ gemad)t:

aber l)art i[t e-S t)ergegangen, [ie l)aben in ber 9lot{) SSäunte auiSgeriffen

unb fid) geir)el)rt, bod) ba§ l)il[t alle§ ntd)t§ raenn einer fommt wie id),

ber ftebene auf einen (Streid) fd)lägt.' '©eib it)r benn nid)t üermunbet?'

fragten bie 3fteiter. "S)a§> l^at gute Sßege,' antwortete ber (2d)neiber,

'fein ^aar I)aben fie mir gefriunint.' S)ie Sfteiter moKten i^m feinen

©tauben beimeffen unb ritten in ben 3öalb hinein : ha fanben fte bie

3fiiefen in il)rem SSIute fd)it)intmenb, unb ring» fjerum lagen bie au§=

geriffeneu iöäunie.

S)a§ ©djueiberlein öerlangte üon bem Äönig bie öerfprod)ene 23e--

Iot)nung, ben aber reute fein 3>erfpred)en unb er fann auf§ neue xok er

fid) ben gelben nom ^alfe fd)affen fönnte. '@l)e bu meine 2;od)ter unb

baö {)albc 3Reid) erpltft,' fprad) er 3U it)ni, 'mu^t hu nod) eine ^elben=

ti)at üollbringen. Sn »^cm 3Salbe läuft ein @inf)orn, ha§ großen

©d)aben anrid)tet, haQ niu^t hu erft einfangen.' '23or einem (Sinl^orne

fürd)te id) niid) nod) lucniger al§ öor gtuei 9tiefen; fiebene auf einen

©treid), ha§> ift meine ^ad)<^.' 6r nal^m ftd) einen ©tritf unb eine

Sl?:t mit, gieng f)inau^S in ben Sßalb, unb f)ie^ abermals bie, meld)e

it)m gugeorbnet mareu, au^en märten. @r braud)te ni d)t lange gu

fud)en, ba§> 6inf)oru fam balb ba^er unb fprang gerabegu auf ben

@c^neiber Io§, al§ moltte e§ it)n oI)ne Umftänbe auffpie^en. '©ad)te,

fad)te,' fprad) er, 'fo gefd)minb gel^t ba§ md)t,' blieb ftel)en unb martete

bis ba^ 3:l)ier ganj nat)e mar, bann fprang er bel)enbiglid) hinter ben

SSaum. S)a§ (5inlf)orn rannte mit alter Äraft gegen ben Saum unb

jpie^te fein ^orn fo feft in ben ©tamnt, ha^ e§ nid)t ,^raft genug l)atte

e§ mieber l)erau§ ju 3ief)en, unb fo mar eiS gefangen, '^c^t l)ab id)

ba§ SSöglein,' fagte ber ©d)neiber, fam l)inter bem 3Saum l^ertior, legte

bem (äint)orn ben ©tridf erft um ben ^al§, bann I)ieb er mit ber 2l.rt

ba§ ^orn au!§ bem 23aum unb alö alle§ in Orbnung mar führte er

ba§> %l)kv ah unb hxad)k eS bem Äönig.

S)er Ä'önig mollte tl^m ben t)erl)ei^enen 2o^n nod) nic^t gemäl^ren,

unb mad)te eine britte ^orberung. S)er ©d)neiber foKte if)m öor ber

^od^geit erft ein 2öilbfd)mein fangen, ba§> in bent 2öalb großen @d)abcn

tf)ot; bie 3äg^i' foltten it)m 23eiftanb leiften. '©erne,' fprad) ber
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(Sd)neiber, 'ba§> ift ein Ätnberfptel' ®ie 3öger nal)m er nid)t mit in bm
2ßalb, unb fte lüarenö inot)! gufrieben, benn ba§ 2ßilbjd)tt)ein !)atte fte

jd)on me^nnale \o empfangen ha^ jte feine 2u[t ()atten il)m nadjjufteHen.

2l(§ ha^ 6d)mein ben (2d)neiber erblicftc, lief q§> mit fd)äumenbem ^liunbe

unb me^enben 3ät)nen auf it)n 3n, unb moKte i^n ^ur ©rbe merfen:

ber pc^tige ^elb aber fprang in eine Kapelle, bie in ber 9^ä{)e mar,

unb gleid) oben ^um ^yenfter in einem (Sa|e lüieber l^inauS. S)a^

(Sdjiuein mar I)inter if)m l)ergelaufen , er aber ppfte außen I)erum unb

fd)lug bie S^üre f)inter i()m 3U; ha mar ha5 mütf)enbe 3:()ier gefangen,

ba§ Diel ^u fd)mer unb unbel)ilflid) mar, um ju bem ^-enfter l)inan§ ju

fpringen. S)a§ ©c^neiberlein rief bie 3äger l^erbei, bie mußten ben

©efangenen mit eigenen Singen fel)en: ber ^db aber begab fid) gum

Könige, ber nun, er mod)te mollen ober nid)t, fein 3Serfpred)en Italien

mußte unb il)nt feine STodjter unb ba5 l)albe Äönigreid) übergab, ^ätte

er gemußt ba^ fein Äriegöl)elb fonbem ein 6d)neiberlein oor il)m ftanb,

eö märe il)m nod) mel)r gu ^erjen gegangen. S)ie ^od)äeit marb alfo

mit großer ^rad)t unb fleiner ^-reube gel)alten, unb au§ einem (Sd)neiber

ein ,^önig gemad)t.

9tad) einiger ß^it l)örte bie junge Königin in ber 9tad)t mie il}r

©emal^l im S:raume fprac^ 'Sunge, mad) mir bm 2öam§ unb flidf ntir

bie ^ofen, ober id) milt bir bie ölte über bie Ol)ren fd)Iagen.' Sa

merfte fte in meld)er ©äffe ber junge ^err geboren mar, flagte am

anbern ^Jiorgen i^rem 33ater xl)X Seib unb bat er möd)te il)r üon beut

?Ofianne :^elfen, ber nid)tg anber^ als ein ©d)neiber märe. ®er Äöuig

fprad) il^r 2:roft 3U unb fagte 'lafe in ber näd)ften 9^ad)t beine ©d)laf=

fammer offen, meine ©iener follen aufeen [teljen unb, menn er einge=

jd)lafen ift, l)ineingel)en, ifjn binben unb auf ein 6d)iff tragen, ba^ ilju

in bie meite Söelt fül)rt.' Sie grau mar bamit 3ufiieben, be§ ÄönigS

Sßaffenträger aber, ber alleö mit angehört ^atte, mar bem jungen ^errn

gemogen unb l)interbrad)te il^m ben gan3en 2lnfd)lag. 'Sem Sing m\i

ic^ einen 9^iegel üorfd)ieben,' fagte ba§> @d)neiberlein. 2lbenb§ legte e§

fid^ 3U gemö^nlid)er Seit mit feiner grau ju S3ett: al§ fte glaubte er

fei eingefd)lafen, ftanb fte auf, öffnete bk S^üre unb legte ftd) mieber.

Sa§ ©d)neiberlein, baä ftd^ nur [teilte al^ menn eä fd)lief, fieng an mit

fetter «Stimme 3U rufen 'Sunge, mad) mir ben 2öam§ unb flicf mir

bie .«pofen, ober id) milt bir bie (5lle über bie Di^ren fd)lagen! ic^ l^aU
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fiebene mit einem Streid) getroffen, gmei S^liefen getöbtet, ein (Sin^om

fortgeführt, unb ein 2ßilbfd)tüein gefangen, unb foltte mid) üor benen

fürd)ten, bie branden Oor ber Äammer ftel)en
!

' 2ll§ biefe ben (Sd)neiber

alfo fpredjen ^örten, überfam fie eine gro^e ^urd)t, fte liefen al§ wenn

ha§ milbe ^eer I)inter it)nen tt)äre, unb feiner loollte fid) mel^r an i^n

wagen. Sllfo war unb blieb ha^ @d)neiberlein fein ßebtag ein Äönig.

21.

@inem reichen 5)^anne bem würbe feine ^rau franf, unb al§ fte

füf)lte ha^ \l)x ©nbe l^eran fam, rief [te i^r eingigeS 2:öd)terlein ju ftc^

auio 23ett unb fprad) 'liebet Äinb, bleib fromm unb gut, fo wirb bir ber

liebe ©ott immer beiftel)en, unb id) will öom ^immel auf bid) l^erab=

blicfen, unb Witt um bid) fein.' darauf tt)at fie bie Singen su unb

t)erfd)ieb. S)a§ 5Jtäbd)en gieng jeben Sag l^inauö ^u bem ©rabe ber

93tutter unb weinte, unb blieb fromm unb gut. 2llä ber SSinter fam,

becfte ber (2d)nee ein weites 2;üd)lein auf ha§> ©rab, unb al§ bie ©onne

im ^-rüljialjr e§> wieber l^erabge^ogen tjatte, naljm fid) ber 53iann eine

anbere ^rau.

S)ie grau l)atte ^wä S!öd)ter mit in§ ^au§ gebrad)t, bie fd)ön unb

wei^ öon 2lngefid)t waren, aber garftig unb fd)war3 üon ^erjen. ©a
gieng eine fd)limme 3eit für t)a§> arme (Stieffinb an. 'Soll bie bumme

&an§ bei un§ in ber ©tube fi|en!' fprad)en fie, 'wer Srot effen will,

nuife e§ berbienen : l)inau§ mit ber Äüd)enmagb.' @ie nal)men il)m feine

fd)Dnen Äleiber weg, gogen il)m einen grauen alten .Mittel an, unb gaben

il)m l)öljerne ©d)ul)e. '@el)t einmal bie ftolje ^rin^effin, Xük fie gepu|t

ift!' riefen fie, lad)ten unb fül)rten e§ in bie ^üd)e. S)a nmfete eö üon

^Jforgen bi§ 5lbenb fd)were Slrbeit tl)un, frül^ oor Siag auffte^n, Sßaffer

tragen, geuer anmad)en, fod)en unb wafd)en. Dbenbrein tl^aten i^m

bie (Sd)weftern allein erfumlid)e ^er^eleib an, ocrfpotteten e§ unb fd)ütteten

tl)m bie @rbfen unb Stufen in bie 2lfd)e, fo ha'\i e§ fi^en unb fte wieber

auiolefen mu^te. 5lbenb!§, wenn es fid) mübe gearbeitet l)atte, fam e»



in fein SSett, jonbern mu^te [td) neben ben .Sperb in bie 2l]d)e legen.

Unb weil e§ barum immer ftaubig unb fd)mu|ic3 an»|"al), nannten fie eä

Slfd^enputtel.

©ö trug ftd) 3U, bafe ber SSater einmal in bie 5Reffe jie^en moltte,

iia ji-agte er bie beiben <Stieftöd)ter waQ er il)nen ntitbringen follte?

'^d)öne Äleiber' jagte bie eine, 'perlen unb (äbelfteine' bie giueite.

'Slber bu, 2l]d)en;ntttel/ fprad) er, '\m§> miltft bu ^ben?' 'SSater, haä

erfte fRt\§>, ha^ eud) auf eurem ^eimmeg an ben ,f)ut [iö^t, ha§t bred)t

für mid) ab.' @r faufte nun für bie beiben (Stiefid)iüe[tern fdjöne Kleiber,

perlen unb 6belfteine, unb auf bem 3^ücfiueg, aliS er burd) einen grünen

35ufd) ritt, ftreifte ii^n ein ^afelrei§ unb ftie^ if)m ben ^ut ah. S)a

hvad) er ha§ did§> ab unb ua^m eS mit. Sll-S er nad) ^au§ !am, gab

er ben @tieftöd)tern was fie ftd) gemün]d)t Ijatten, unb bem Slfdjenputtel

gab er ha§> 9fiei§ öon bem .f)afelbufd). 2lfd)enputtel banfte il)m, gieng

ju feiner 9J?utter ©rab unb pflanzte ba^ D^eiiS barauf, unb meinte fo

fel)r, ha^ hk 2;l)ränen barauf nieberfielen unb c§> begoffen. @§ mud)^

aber, unb marb ein fd)öner 23aum. 2lfd)enputtel gieng atte Sage breimal

barunter, meinte unb betete, unb altemal fam ein meifee:§ 3Söglein auf

ben ^aum, unb menn e§ einen SSunfd) auöfprad), fo marf il)m ha^

ä^öglein l)erab wa§> e§ fid) gemünfd)t Ijatte.

(^§> begab fid) aber, bafe ber ^önig ein geft aufteilte, ha§ brei 3:age

bauern follte, unb mogu alle fi^önen Jungfrauen im Sanbe eingelaben

mürben, bamit fid) fein @oI}n eine 35rant au§fud)en müd)te. 5)ie jraet

©tieffd)meftern ah$ fte Ijörten ba^ fte and) babei erid)einen foltten, maren

guter 2)inge, riefen Slfdjenputtel, unb fprad)en 'fämm un§ bie .^aare,

bürfte un§ bie @d)ul^e unb madje uny bie (2d)nallen feft, mir geljen 3ur

.^od)seit auf beg Königs Sdjlofe.' 3lfd)enputtel gel)ord)te, meinte aber,

meil e§ aiidj gern jum %an] mitgegangen märe, unb bat bie (Stiefnmtter

fte möd)te e§ il)m erlauben. 'Su Sljd)enputtel,' fprad) fte, 'bift ooU

©taub unb (2d)mu|, unb millft jur C»od}3eit? bu l)aft feine illeiber unb

6d3ul)e, unb mtUft tanken!' 2ll§ e§ aber mit Sitten anl)ielt, fprad) fte

enblid^, 'ba l)abe td) bir eine (Sd)üffel Sinfen in bie ^d)t gefd)üttet,

menn bu bie Sinfen in gmei 6tunben mieber auögelefen ^aft, fo follft

bu mitgel)en.' S)a§ 53?äbd)en gieng burd) bie .^itttertl)ür nad) bem

©arten unb rief Mt)r 3al)men 2:äubd)en, il)r S;urteltäubd)en ,
all il)r

SSöglein unter bem ^intmel, fomint unb l)elft mir le[en,
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bie guten ing Söpfrf)«!,

bie fc^led}ten in3 ^ropfd^en.'

S)a !amen gum Mtd)enfen[ter §tüet weifee Si;äubd)cn i)eretn, unb banad)

bie 2;urteltäu6d)en, unb enblid) fd)tüirrten unb jdjirännten alte §8öglein

unter beut .'ptnimel l)erein, unb liejscn ftd) um bie 2(fd)e nieber. Unb

bie S;äubd)en nicften mit ben ^öpfd)en unb fiengen an pü, pü, pif, pif,

unb iia fiengen tk übritjen aud) an pif, pif, pif, pif, unb lafen alle

guten ^örnlein in bie (Sd)ü[fel. .^'aum war eine ©tunbe l)erum, fo

waren fie fd)on fertig unb flogen alle mieber l)inau§. £)a brad)te ba§>

5Uäbd)en bie @d)üffel ber ©tiefmutter, freute ftdj unb glaubte eö bürfte

nun mit auf bie ^od)geit gel)en. Slber fie fprad) 'nein, 2l]d)enbuttel,

bu l)aft feine Jlteiber, unb fannft nid)t tanken: bu mirft nur au§gelad)t.'

2ll§ e§ nun meinte, fprad) fie 'menn bu mir gme; @d}üffeln üoll Sinfen

in einer ©tunbe au§ ber 2l]d)e rein lefen fannft, \o jüHft bu mitgel)en,'

unb bad)te 'ba§ fann e§ \a nimmermel)r.' 2ll§ fie bie §mei ©d)üffeln

Sinfen in bie 5l[d)e gefd)üttet ^atte, gicng ba§ 5Jiäbd)en burd) bie

i^intertl)ür nad) beut ©arten unb rief 'il)r gal)men 2:äubd)en, iljr ZmitU

täubd)en, all il)r 58üglein unter beut c^intmel, fommt unb l)elft mir lefen,

bie guten ing 2;i3pfd)en,

bie fd)kc^ten in§ Ärcpfd)en.'

S)a famen §um Äüd)enfenfter ^mei meifee 5l;äubd)en herein unb banad)

bie 2;urteltäubd)en, unb enblid) fd)mirrten unb fd)märmten atte 23ögel

unter bem .*pimmel l)erein, unb liefen fid) um bie 2lfd)e nieber. Unb

bie Säubd)en nidten mit il)ren ,^öpfd)en unb fiengen an pif, pif, pif,

pif, unb ba fiengen bie übrigen aud) an pif, pif, pif, pif, unb lafen

aKe guten Äörner in bie ©d)üffeln. Unb et) eine l)albe ©tunbe l^erum

war, maren fie fd)on fertig, unb flogen alle mieber l)inauö. ®a trug

ba§> ?[Räbd)en bie ©d)üffeln §u ber ©tiefmutter, fi-eute fid) unb glaubte

nun bürfte e§ mit auf bie ^od)3eit gel)cn. ^ber fie fprad) 'esS l)ilft bir

aKeö nichts: bn fommft ntd)t mit, benn bu f)aft feine Ä'Ieiber unb fannft

nid)t taugen; mir müßten umS beiner fd)ämen.' S)arauf fet)rte fte il)m

ben Sftüden ju unb eilte mit il)ren jmei ftolgen 2;öd)tern fort.

Sll§ nun niemanb mel)r bal)eim mar, gieng 5lfd)enputtel 3U feiner

3!Jtutter ©rab unter ben .^afelbaum unb rief

'S3äumd)en, rüttel bid) unb fdjüttel bid^,

unvf ®clb unb ©über über mid^.'



S)a warf i^m ber SSogel ein golben unb fübern Äleib I)erunter unb mit

@eibe unb «Silber Qu§ge[tirfte Pantoffeln, ^n alter (5tle gog e§ ha§

^leib an unb gteng §ur ^od)jeit. ©eine ©djiueftern aber unb bie (Stief=

mutter fannten e§ nid)t, unb meinten e§ muffe eine frembe Äönig§tod)ter

fein, fo fd)ön fa^ eiS in bem golbenen Äleibe au§. 2ln 2tfd)enputtel

hadjktt fte gar nid)t unb bad)ten e§ fäfee baljeim im (Sd)mu^ unb fuc^te

bie ßinfen auö ber Stfdje. ©er ÄönigSfo^n fam i^m entgegen, nal)m

e§ bei ber ^anb unb tankte mit i^m. ©r »oKte aud) fonft mit nie=

manb tanjen, alfo ba^ er il^m bie ^anb nid)t Io§ lie^, unb menn ein

anberer fam, e§> aufjuforbern, fprad) er 'ha^$ ift meine 3:än3erin.'

@§ tanjte bi§ e§ Slbenb war, ha moKte es nad) ^au'S gel)en.

S)er Äöniggfolju aber fprad) 'id) get)e mit unb begleite bid),' benn er

moHte feigen mem ba^^ fd)öne ^äbd)en angeljörte. «Sie entmifd)te i^m

aber unb fprang in ba§ 2;auben^auö. ^lim martete ber ^önigSfo^n

bi§ ber 33ater !am unb fagte i^m ba§> frembe IWäbdien tt>är in ba§

2^auben{)au§ gefprungen. S)er Sllte bad)h 'foltte c§ 2lfd)enputtel fein,'

unb fie mußten it)m 2lrt unb ^acfen bringen, bamit er ba§ S;aubent)au§

ent^mei fc^Iagen !onnte: aber eö war niemanb barin. Unb als fte m§>

.^au§ famen, lag 2lfd)enputtel iu feinen fd)mn^igen ^(eibern in ber

5Kfd)e, unb ein trübet Dellämpdjen brannte im ©d)ornftein; benn 2lfd)en=

puttel mar gefd)minb aus bem 2;auben^auö hinten f)erab gefprungen,

unb mar gu bem ^afelbäumd)en gelaufen: ba l^atte e§ bie fd)önen

Äleiber abgezogen unb aufö ©rab gelegt, unb ber 3Sögel l^atte fie mieber

meggenommen, unb bann l)atte e§ fid) in feinem grauen Äitteldjen in

bie Äüd)e §ur 2lfd)e gefegt.

2lm anbern Sag, al§ ba§ g^eft uon neuem anl^ub, unb bie eitern

unb Stieffd)meftern mieber fort maren, gieng 2lfd)enputtel ju bem ^afel=

bäum unb fprad)

'SBäumd)en, rüttel bid) itnb fd)üttel hiä),

toirf ®olb unb ©über über mid).'

S)a marf ber SSogel ein no^ t)iel ftolgereg Äleib ^erab, al§ am norigen

Sag. Unb a\§> e§ mit biefem Meibe auf ber ^od)geit erfd)ien, erftaunte

jebermann über feine Sdjön^eit. S)er ÄönigSfo^n aber l)atk gewartet

bis e§ !am, nal)m e§ glei^ bei ber ^anb unb taugte nur allein mit

\^m. 2Benn bie anbern famen unb eg aufforberten, fprad) er 'ba§' ift

meine Sänaerin.' 5ll§ e§ nun 5lbenb mar, moEte e§ fort, unb ber ^önig-
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|o{)n tjieng if)m nad) unb ipoltte feljen in tt)eld)e§ ^auö eä gieng: aber

e§ fprang il)m fort unb in ben ©arten {)inter bem ^au§. S)arin ftanb ein

fd)öner großer Saum an bem bie Ijerdidjften 23imen Giengen, e§ fletterte

fo bel)enb mie ein (5id){)Drnd)en 3tt)ijd)en bie 2le[te, unb ber ,^önigäfof)n

tt)u^te nid)t, mo e^ l)inge!ommen mar. @r wartete aber big ber SSater

!am unb f^rad) gu if)m 'ba§ frembe ^Oiäbdjen ift mir entraifd)t, unb ic^

glaube e§ ift auf ben ^Birnbaum gefprungen.' S)er SSater badete 'foHte

e§ 2lfd)enputtel fein,' lie^ ftd) bie ^]d Idolen unb I)ieb ben 33aum um,

aber e§ mar niemanb barauf. Unb alö fie in bie Äüd)e famen, lag

5lfd)enputtel ha in ber 2lfd)e, mie fonft aud), benn e§ mar auf ber

anbern «Seite öom 33aum I)erabgefprungen, l^atte bem SSogel auf bem

,^afelbäumd)en bie fd)önen Leiber mieber gebrad)t unb fein grauet

Äitteld)en angezogen.

3lm britten 2;ag, al§ bie ©Item unb 6d)meftern fort maren, gieng

2lfd)enputtel mieber gu feiner 9}iutter ©rab unb fprad) ju bem Säumd)en

'S3äumd)en, rüttel bic^ unb fdjüttel iiä),

irirf ®oIb unb ©über über mid^/

9iun marf it)m ber SSogel ein Äleib {)erab, ba§> mar fo präd)tig unb

glänjenb mie eö nod) feinS get)abt ()atte, unb bie Pantoffeln maren gan^

golben. 5ll§ e^ in bem ^leib §u ber ^od)äeit !am, mußten fte alle nid)t

mag fte öor SSermunberung fagen follten. ©er Äönigöfol)n tankte ganj

altein mit il^m, unb menn e§ einer aufforberte, fprad) er 'bag ift meine

S^ängerin.'

2llg eg nun Slbenb mar, moltte 2lfd)enputtel fort, unb ber Äönigg=

folju mollte e§ begleiten, aber eg entfprang iljm fo gefd)minb ha^ er nid)t

folgen fonnte. S)er Äönigöfolju l^atte aber eine £ift gebraud)t, unb ^atte

bie ganje S;reppe mit ^ed) beftreid)en laffen: ba mar, alg e§ l)inab=

fprang, ber linfe Pantoffel be§ ^Mbd)eng pngen geblieben. S)er Äönig§=

fol)n i)oh il)n auf, unb er mar !lein unb ^ierlid) unb gan^ golben. 2lm

näd)ften 53?orgen gieng er bamit ju bem ^ann, unb fagte §u it)m 'feine

anbere folt meine @emal)lin merben al§ bie, an beren ^-u^ biefer golbene

6(^ul^ pafet.' S)a freuten fid) bie beiben vSd)meftenT, benn fte l^atten

fd)öne Süfee. Sie ältefte gieng mit bent @d)ul} in bie .Kammer unb

moHte il^n anprobieren, unb bie 9)tutter ftanb babei. Slber fte fonnte

mit ber großen Bel)e ttid)t l)ineinfommen , unb ber @d)u^ mar t^r ju

flein, ha reid)te i^r bie 93hittcr ein SReffer imb fprad) 'l)au bie ^d:)^



ab: wann bu Königin bift, jo braud}[t bu nid)t mef)r §u gu^ ju ge'^en.'

S)aä 5liäbd)en l^teb bie 3^^^ ab, ätnängte ben guB in hen ©d)ut;, öer=

btfe ben @d)merg unb gteng l^erau§ jum ^önigäfo^n. S)a nal)m er fte

aU feine 33raut auf§ ^ferb, unb ritt nüt il^r fort. 6ie mußten aber

an bem @rabe oorbei, ba fa|en bie gmei 2;äub(^en auf beut .^afeU

bäuutd)en, unb riefen

'rurfe bi gucf, rucfe bi gucf,

«Blut ift im (Schlief ((Sc^u^):

2)er @d)ud ift ju !(etn,

bie redete Sßxant fi^t nod^ ba^eim.'

S)a blicfte er auf il)ren %n^ unb fal^ toie ba^ Blut l^erauäquolt. 6r

tüenbete fein ^ferb um, brad)te bie falfd)e 33raut loteber nad) ^^auö unb

fagte ba§> märe nid)t bie red)te, bie anbere (Sd)mefter folle ben @d)u^

an3ief)en. ®a gieng biefe in bie Kammer unb fant mit ben ße^en

glüdlic^ in ben ©d)ul^, aber bie ?5^erfe mar gu gro^. ©a reid)te i§r

bie 5Rutter ein 5Uieffer unb fprad) 'l)an ein (Stücf öon ber ^yerfe ab:

mann bu Königin bift, braud)ft bu nid)t mei)r §u ^u^ gu gel)en.' S)a§

5Jiäbd)en t)ieb ein @tüd öon ber ^erfe ab, jmängte ben ^ii^ in ben

@d}u^, öerbi^ ben ©c^mer^ unb gieng l)exan§> gum Äönig§fol)n. S)a

nat)m er fte a\§ feine SBraut auf§ ^^ferb unb ritt mit il^r fort. 2ll§ fie

an bem .^afelbäumd)en norbeifamen, fa^en bie jmei Säubdjen barauf

unb riefen

'rurfe bi gucf, rucfe bi gucf,

IBlut ift im ©d)ucf:

ber @cE)ucf ift ju !(ein,

bie redete 2?raut fi^t nod) baf)eim.'

©r blicfte nieber auf il^ren ^ub, unb fa^ mie ba§> 23Iut au^ bem ©d)u^

quoK unb an ben meinen ©trumpfen gan^ rott) ^eraufgeftiegen mar.

®a menbete er fein ^ferb, unb brad)te bie falfd)e 33raut mieber nad)

§au§. "^a§: ift aud) ttid)t bie red)te/ fprad) er, 'l)abt it^r feine anbere

Sod^ter?' '9tein/ fagte ber 5JZann, 'itur üon meiner öerftorbenen %mü

ift no(^ ein !Ietne§ l^erbutteteö 2lfd)enputtel ha: ba§^ fann unmöglid) bie

33raut fein.' S)er ÄönigSfo^n fprac^ er fotlte e§ berauffd)itfen, bie

'33?utter aber antmortete 'ad) nein, ba§ ift oiel gu fdjinut^ig, ba^ barf

fid) nid)t fe^en laffen.' för moKte e§ aber burd^auö t)aben, unb 5(jd)en=

puttel muBte gerufen merben. S)a mufd) e§ ftd) erft ^änbe unb 2(n--

geftdjt rein, gieng bann t)in unb neigte fid) üor bem Äönigöfol)n, ber
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il)m ben tjolbenen ©d)ul) reid)te. £iQnn |e|te e§ [td) auf einen @d)emel,

50g ben %i\^ aii§> bem fd)ti)eren ^olgfdjut) nnb [terfte i^n in ben ^an=

toffel, ber "mar wie angetiofjen. Unb al§ e§ fid^ in bie ^öJ)e rid)tete

unb ber Äönig if)m m§> @efid)t fa^, fo erfannte er tia§ fd)öne 5Räbd)en,

baS mit if)in getankt l^atte, nnb rief 'ha^ ift bie red)te SSraut!' Sie

©tiefnuitter unb bie beiben @d)weftern erid)racEen unb würben bleid) Dor

Slerger: er aber nal)m 2lfd)enputtel aufg ^ferb unb ritt mit il^m fort.

2II0 fie an bem ,^afelbäumd)en öorbei famen, riefen bie jiüei weisen

2:äubd)en
*ru(fe bt gu(f, rüde bi gucf,

fein SSIut im ©d)U(f:

ber (£d)ucf ift nid)t ju flein,

bie redete S3raut bie fütjrt er Ijeim.'

Unb ah$ fte ba§ gerufen l)atten, famen fie beibe I)erab geflogen unb

festen fid) bem 2lfd)enputtel auf bie ©djultern, eine red)t^, öie anberc

linf§, unb blieben ba fi^en.

21I§ bie .^od)jeit mit bem Äönigöfolju foltte gel}alten werben, famen

bie falfd)en Sd)meftern, moltten fid) einfd)meid)eln unb 2;i)eü an feinem

©lücf neljmen. 21I§ bie 23rautleute nun ^nr Äird^e giengen, war bie

ttltefte gur red)ten, bie inngftc gur linfen Seite: ba pirften bie Sauben

einer jeben ba§ eine Sluge an§. ^emad) al§ fie l^erau§ giengen, war

bie öltefte gur linfen unb bie iüngfte gur red)ten: ba pidten bie Sauben

einer \Qbm ba§ anbere 2luge an§. Unb waren fte alfo für i^re 33os^eit

unb ^alfd){)eit mit 23linbl)eit auf i^r ßebtag geftraft.

22.

e§ war einmal ein Äönigefo^n, ber befam Suft in ber Sßelt um^er

SU äiel)en unb nal)nt niemanb mit alö einen, treuen ©iener. @ine§ Saga

geriet^ er in einen großen 2Balb, unb aly ber Slbenb fam, fonnte er

feine Verberge finben unb wufete nid)t wo er bie 9tad)t jubringen foßte.

S)a fal) er ein 9)Mbd)en, ba§ nad) einem fleinen .späu§d)en ju gieng,

unb aU er näl)er fam, fa^ er ha^ ba§> Wäbd)m jung unb fd)ön war.



@r rebete e^ an unb [prad) 'liebeä ^inb, fanu id) imb mein ©iener in

bem ^äu§d)en für bie 9^ad)t ein Unterfommen finben?' '2ld) ici,' fac3te

ba§ 2RQbd)en mit tranriger Stimme, 'ha§^ fönnt il)r mo^l, aber id) rat^e

eud) nid)t bagu; gel)t nid)t l^inein.' *2Sarum foKid) nid)t?' fi-agte ber

^önig§fof)n. S)a§ ?i}^äbd)en feufjte nnb fprad) ' meine Stiefmutter treibt

böfe Mnfte, [ie meinte nid)t gut mit ben ^remben.' ®a merfte er tüol^l

ha^ er gu bem ^aufe einer ^ere gefommen mar, bod) meil eg finfter

warb, unb er nid)t meitcr tonnte, ftd) and) nid)t fürd)tete, ]o trat er

ein. S)ie 5tlte fa^ auf einem £e!^nftut)l beim ^yeuer, unb |a^ mit it)ren

rotl^en Singen bie ^rembcn an. '©uten 3lbenb,' fd)narrte |te unb tl)at

gang freunblid), 'Iaf3t eud) nieber unb rul)t eud) au§.' ©ie blie§ bie

^ot)len an, im meld)en fte in einem fleinen Siopf etma§ !od)te. S)ie

Sod)ter marnte bie beiben öor[id)tig gu fein, nid)t§ g" ^ff^" ^^^ nid)tg

§u trinfen, benn bie 2llte braue böfe ©etränfe. Sie fd)Iiefen rul)ig bi§

§um frühen 931orgen. 21I§ fie fid) gur Slbreife fertig mad)ten unb ber

^önig§foI)n fd)on ju ^ferbe fa^, fprad) bie Sllte 'marte einen Stugenblic!,

ic^ Witt aid) erft einen 2lbfd)ieb§tranf reid)en.' 2öäl)renb fte if)n l^olte,

ritt ber ÄönigSfo^n fort, unb ber Wiener, ber feinen Sattel feft fd)nal(en

mu^te, mar attein nod) zugegen, al§ bie böfe .*pcre mit bem 3^ran! fam.

'^a§> bring beinem cf)errn' fagte fie, aber in bem Slugenblic! fprang ha^

©Ia§ unb ha§ ©ift fpri^te auf ba§> ^ferb, unb mar fo l)eftig bafe baä

Stifter gleid) tobt l)inftür3te. S)er Wiener lief feinem ^errn nac^ unb

erjäl)lte il^m mag gefd)e^en mar, mollte aber ben Sattel nid)t im Stid^

laffen unb tief gurücf um il)n gu I)oIen. 2Bie er aber gu bem tobten

^ferbe fam, fa^ fd)on ein fRabi barauf unb frafe baöon. 'Sßer meife

ob mir ^^eute noc^ etmaö beffereS finben' fagte ber S)iener, töbtete hm

SRaben imb nal)m i^n mit. 9lun gogen fie in bem 2Balbe ben gangen

3:ag meiter, fonnten aber nid)t I)eran§ fommcn. Sei Stnbrud) ber 9^ad)t

fanben fie ein 2Sirtl)§^au§ unb giengen I)inein. ®er Wiener gab bem

2öirt^ ben ^aben, ben er gum 5lbenbeffen bereiten foHte. Sie maren

aber in eine ^örbergrube gerat^en, unb in ber ©unfel^eit !amen gmölf

Mörber unb moKten bie gremben umbringen unb berauben. ©I^e fie

fid) aber an§ 2ßer! mad)ten, feilten fie fid) gu Sifd) unb ber Söirtl) unb

bie ^e,re festen fid) gu il)ncn, unb fie afeen gufammen eine Sd)üffel mit

Suppe, in bie ha§> %ki\d) be§ 3^aben gel)actt mar. Äamn aber t)atten

fte ein paar SSiffen hinunter gefd)luc!t, fo fielen fte alte tobt nieber, benn
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bem diabm l)atte fid) ha§> ©ift üon bem ^ferbefleifd) mitget^eilt. @§

ttiar nun ttiemanb mel^r im ^aufe übrig als bie 3:od)ter beö 2öirtl)§,

bie e§ reblid) meinte uub an ben gottlofen fingen feinen St^eü genommen

I)atte. @ie öffnete bem ^remben alle 2;i)üren unb jetgte il)m bie an=

gel)äuften @d)ä^e. S)er ÄönigSfoIjn aber fagte fie möd)te alteS behalten,

er wollte nid)t§ bauen unb ritt mit feinem ©iener weiter,

9iad)bem [ie lange i^erum gebogen maren, famen fie in eine ©tobt,

worin eine fd)öne aber übermütl)ige ^önig§tod)ter mar, bie l)atte befannt

mad)en laffen mer il)r ein 9fiätl)fel üorlegte t)a§> fie nid)t eiTatl)en tonnte,

ber foltte il)r ©emal^l werben: erriet^e fie e§ aber, fo mü^te er fid) ba§>

^aupt abfd)lagen laffen. S)rei 5lage (jatte fie ßeit ftd) gu beftnnen, fie

war aber fo fing bafe fie immer bie üorgelegten Sfiät^fel öor ber be=

ftimmten ßeit errietl). €d)on waren nenne auf biefe 2Beife umgetommen,

als ber ^önig§fot)n anlangte unb non il)rer großen ©d)önl)eit geblenbet

fein Seben baran fe^cn wollte. S)a trat er üor fie l)in unb gab il)r

fein 3flätl)fel auf, 'wa§ ift ba^j,' fagte er, 'einer fd)lug feinen unb fd)lug

bod^ gwölfe.' @ie wu^te ni^t xoa^ ba§: war, fie fann unb fann, aber

fie brad}te eS nic^t IjeranS: fie fd)lug il)re 3Rätl)felbüd)er auf, aber eS

ftanb nid)t barin: fur^ il)re 2öeiSl)eit war ju ßnbe. S)a fie fid) nid)t

ju l)elfen wu^te, bcfal)l fie il)rer 9)^agb in ba§i @d)lafgemad) beS ^errn

3u fd)leid)en, ha follte fie feine Sträume bel)ord)en, unb bad)te er rebe

üieneid)t int 6^laf imb oerratl)e ba§ 3flätl^fel. Slber ber finge S)iener

i^atte fid) ftatt beS A^errn in§ 23ett gelegt unb a\§> bie ^iagb l)eran

fam, rife er il)r ben 53Zantel ah, in ben fie ftd) uerl)ültt l)atte, unb

jagte fie mit ^utf)en l^inauS. Sn ber ^weiten 9lad)t fd)icfte bie ^ömgS=

tod)ter il)re Äammerjungfer, bie follte felfien ob t§> \l)x mit ,^ord)en beffer

glüdte, aber ber Wiener nal)nt and) il)r ben ?0^antel weg, unb jagte fte

mit 9flutl)en l)inauS. 9tun glaubte ber ^err für bie britte 9^ad)t ftd)er

gu fein uub legte fid) in fein 23ett, ba fam bie Äönigötod)ter felbft,

l)atte einen nebelgrauen 53^antel umget^an unb fe^te fid) neben il^n.

Unb als fie bad)te er fd)licfe unb träumte, fo rebete fie il^n an unb

]^offte er werbe im Sraume antworten, wie nielc tl)un: aber er war toad)

uub uerftanb unb l)örte alles fel)r wol)l. S)a fragte fte 'einer fd)lug

feinen, waS ift baS?' ©r antwortete ,ein tRalK ber oon einem tobten

unb oergifteten ^ferbe frafe unb baüon ftarb.' 2Seiter fragte fie 'unb

fd)lug bod) im\\Q, was ift baS?' '®aS ftnb gwölf ^JJörber, bie bm



Sflabeu üerjefjvten unb baran [tarben.' 21B fte ha§> iRätfijel wufete,

rooHte jte ftd) fortfd)Ieid)en, aber er l^ielt il)vcn 93tantel feft, ba^ fte ifjn

äurürflaffen nutzte. Situ anbern ^Diorgen l')erfüubit3te bie ^önit3§tod)ter

jie l)abi ha§> 9^ätl)]el crrat^en, unb lic^ bie jiuölf 3^td)ter !ommen unb

löfte e§ t>or itinen. 5lber bcr Sünoliut] bat fid) @el)ör au§, unb jagte

'jte t[t in ber 9'iad)t ju mir (]efd)Iid)en unb t)at mtd) ausgefragt, benn

[onft fjätte fie e§ nid)t erratf)en.' ®ie 9fiid)ter fprad)en 'bringt unä ein

2ßa{)rgei(^en.' S)a würben bie brei 53läntel öon bem ©iener Ijerbet

gebrad)t, unb als bie 9lid)ter ben nebelgrauen erblicften, ben bie Äünig§=

tod)ter ju tragen pflegte, fo jagten fie 'la^t ben ^Jtantel fticfen mit ©olb

unb ©ilber, fo mirb§ euer ^od)5eit§mantel fein.'

23.

(S§, maren einmal ein 53]äu!§d)en, ein ^ögcldjcn unb eine Sratmurft

in ©ejenjd)aft geratljen, l)atten einen .^auSljalt gejüljrt, lange mol}l unb

föftlid) im ^rieben gelebt, unb trejjlid) an ©ütern sugenonunen. S)eS

58ögeld)enS 5lrbeit mar, bo^ e§ täglid) int Söalb pegen unb ^olj bei=

bringen müfete. ®ie 9Jiau6 follte 2öaffer tragen, §euer anmad)en unb

ben 2:ijd) becfen, bie 33ratmurft aber jollte fod)en.

2öem §u mol^l ijt, ben gelüjtet imnter nad) neuen ©ingen! ^Ijo

eines 3:age§ ftiefs bem 3Söglein untermegS ein anberer 23ogel auf, bem

es feine trepdje ©elegenl)eit erjä^lte unb rüt)mte. ©erfelbe anbere

3Sogel fd)alt eS aber einen armen Sropj, ber grof3e Strbeit, bie beiben §u

^auS aber gute Sage l)ätten. ®enn, menn bie 'i)JtauS il)r g^euer an=

gemacht unb 2Baffer getragen l)atte, jo begab fie fid) in il)r ilämmerlein

gur eiu^e bis man fte l)iefe ben Sijd) berfen. S)aS Söürjtlein blieb beim

^afen, fa^ ^n bajj bie ©peife mol)l fodjte, unb menn eS balb ejfenSseit

mar, fd)lingte eS fid) ein mal üiere burd) ben 33rei ober baS ©emüS,

fo mar eS gejd)mal3en, gejalgen unb bereitet. Äam bann baS 33öglein

l§eim unb legte jeine 33ürbe ab, jo jafeen fie gn Sijd) unb nad) gel)abtem

3Jia^l jd)liefen fte fid) bie ^aut üolt bis ben anbern moxc^m; unb baS

mar ein ^errlid) 2eben.

Stübcr ©rimm, 9}iär(:^en.



®a§ 33ögletn anbereS Soges tvoKte au§ Stnftiftung ntc()t iiie^r iu§

^olj, fpred)enb e§ märe long genug Äned)t getüefen, unb ptte gleid)fam

i^r 57arr fein nniffen, fie föllten einmal umtt3ed)feln unb e§ auf eine anbere

Söeife aud) t)erfud)en. Unb wie tüoI)l Die Ma\x§ unb aud) bie 23rat=

lüurft l)eftig bafür Bat, fo war ber SSogel bod) ^JJeifter: eä mu^te gewagt

fein, fpieleten berowegen, unb fam ha§> Soos auf bie 23ratwurft, bie

ntu^te ^o\^ tragen, bie Man§ warb ^od), unb ber 2]ogeI foltte Sßaffer

Idolen.

2öa6 gefd)ielE)t? ba§ 33ratwürftd)en ^og fort gen ^^Ig, ba§ 2}öglein

mad)te geuer an, bie 5J?au§ fteltte ben Sopf gu, unb erwarteten allein,

bis 23ratwürftd)en l)eim fäme unb .^olj für ben anbern 2;ag bräd)te.

@ö blieb aber ha§> Söürftlein fo lang unterwegs, ba^ i^nen beiben

nid)tS gutes öorfam, unb baS 3Söglein ein «Stüd £uft l)inauS entgegen

flog. Unfern aber finbet eS einen ^unb am 2Beg, ber baS arme 23rat=

würftlein als freie S3eut angetroffen, ange)3atft unb ntebergemad)t. S)aS

2Söglein befd)werte fid) auc^ beffen als eines offenbaren SRaubeS fe§r

gegen ben -^unb, aber eS l)alf fein 33ort, benn, fprad) ber ^unb, er

ll)ätte falfd)e SSriefe bei ber ^ratwurft gefunben, beSwegen wäre fte il)m

beS SebenS üerfatten gewefen.

S)aS SSöglein, traurig, nal)m baS ^olj auf fid), flog l^eim unb er=

§äl)lte was eS gefel)n unb gepret. @ie waren fel)r betrübt, öerglid^en

fid) aber baS 23efte ju tl)un unb beifantmen ^u bleiben. S)erowegen fo

bed'te baS 33öglein ben Sifd) unb bie 93iauS rüftete baS (äffen, unb

wollte anrid)ten, unb in ben ^afen, wie junor baS 2Sürftlein, burd)

baS ©emüS fd)lingen unb fdjlupfen, baffelbe gu fc^melgen: aber el^e fte

in bie ?f)iitte !ant, warb fie angehalten unb mu^te ^aut unb .^aax unb

babei baS fieben laffen.

2llS baS 23öglein fam unb wollte baS (äffen auftragen, ha war fein

^od) t)orl)anben. S)aS 3Söglein warf beftür^t baS ^olj l)in unb l)er,

rufte unb fud)te, fonnte aber feinen Äod) nid)t mel)r finben. 2luS Un=

ad)tfamfeit fam baS ^euer in baS .^olj, alfo ha^ eine Brunft entftanb;

baS 23öglein eilte Söaffer gn langen, ba entfiel il)m ber @imer in ben

23runnen, unb eS mit l^inab, ba^ eS ftd) nic^t mel)r erljolen fonnte unb

ba erfaufen um|te.



24.

@ine SBitttoe l^atte ^tüei 2;öd)ter, boöon wat bie eine fd)ön imb

fleißig, bie anbere Ijä^lid) unb faul (Sie l)atte aber bie ^ä|Iid)e unb

faule, weil fte i^re redjte 2;od)ter war, öiel lieber, unb bie anbere mu^te

aKe Slrbeit tl)un unb ber 2lfd)cnputtel im .^aufe fein. S)a§ arme 5Jtäb=

d)en mu^te ftd) täcjlid) auf bie große (Strafe bei einem SSrunnen fe^en,

unb mu^te fo üiel fpinnen, ha^ il^m ba§ 23Iut auä ben ^-ingern fprang.

9lun trug e§ fid) 3u, ba^ bie @pule einmal gang blutig mar, ta bürfte

e§ fid) bamit in ben Srunncn unb moKte fte abmafd)en: fte fprang i^m

aber au§ ber S^anb unb fiel l^inab. @§ meinte, lief gur «Stiefmutter

unb ergäljlte il)r ha^ Unglücf. @ie fd)alt ei§ aber fo i^eftig unb mar fo

unbarml^ergig, ba^ fie fprad) 'l)aft bu bie ©pule l^inunterfallen laffen,

fo ]^ol fte aud) roieber l)erauf.' S)a gieng ba§> ?[Räbd)en §u bem SSruunen

gurüd unb mu^te nid)t maö e§ anfangen follte: unb in feiner ^erjen§=

angft fprang eö in ben 33runnen l)inein, um bie Spule gu l)olen. (5§

öerlor bie SSeftnnung, unb ahj e§ ermad)te unb mieber 3U fid) felber fam,

mar eö auf einer fd)önen Söiefe mo bie Sonne fd)ten unb öiel taufenb

SSlumen ftanben. Stuf biefer '2Biefe gieng e§ fort unb !am ^u einem

SSad'ofen, ber mar üotter 23rot; ba§> S3rot aber rief 'ad), ^kf) mid) rau§',

§iel) mi(^ rau§, fonft üerbrenn td): id) bin fd)on längft auSgebaden.'

S)a trat e§ l^ergu, unb l^olte mit bem 23rotfd)teber aKe§ nad) etnanber

]^erau§. S)anad) gieng e§ meiter unb !am ju einem 33aum, ber i^ieng

üottSlepfel, unb rief i^m ju 'ad) fd)üttel mid), fd)üttel mid), mir Slepfel

ftnb alle mit einanber reif.' ®a fd)üttelte eö ben SSamn, ba^ bie Slepfel

fielen al§ regneten fte, unb fd)üttelte btö feiner mel)r oben mar; unb al§

e§ alte in einen Raufen jufammengelegt l)atte, gieng e§ mieber meiter.

(Snblid) fam e§ ju einem fleinen ^au§, barauö gudte eine alte ^^rau,

meil fte aber fo gro^e 3äl)ne l)atte, marb il)m angft, unb e6 mottle

fortlaufen. S)ie alte ^-rau aber rief i^m nad) '\x>a§ fürd)teft bu bid),

liebet Äinb? bleib hü mir, menn bu alle Slrbeit im ^paufe orbeittlid)

t^un mittft, fo fott bir§ gut ge^n. ®u mufet nur 2ld)t geben ba^ bii

mein Sett gut mad)ft unb e§ fleißig auffd)üttelft, ba^ bie Gebern fliegen,

7*
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bann jdjuett e§ in bcr 2ßelt*); irf) bin bie %xan ^olle.' 2ßeil bie Sllte

i{)m fo gut aufprad), fo fafete [id) ba§ ^Mbdöen ein .^erj, tt)ifligte ein

unb begab [id) in if)ren ©ienft. @ä bejovgtc and) aKeS nad) t^rer 3n=

friebenljeit, unb fdjüttelte iJ)r ba^$ ^Bett ininter gewaltig auf ba^ bie

Gebern inte ©d)neef(orfen ninl)er flogen; bafür t)attc eS aud) ein gut

Seben bei i^v, fein böfeö 2Bort, unb alle Sage ©efottene^S unb ©e=

brateneg. 9tun war e§ eine 3eittang bei ber §rau ^oKe, ha voaxh e§

traurig unb »ufete anfangs felbft nid)t iüa§ if)m fehlte, enblid) merfte

e§ ba^ e§ .^eimwel) mar; ob e§ i{)m I)ier gteid) öiel taufenbmal beffer

gieng al§ gu ^auö, fo Ijatte e5 bod) ein 33erlangen bal^in. 6nblic^

fagte e§ gn il)r 'id) 'i^ahe ben ^^inuner nad) .^an§ friegt, unb wenn e§

mir and) nod) fo gut l)ier unten gel)t, fo fann id) bod) nid)t länger

bleiben, id) mu^ wieber hinauf gn ben ^33leinigen.' S)ie ^ran ^oKe fagte

'eö gefällt ntir, ha^ bn wiebcr nad) ipaufe üerlangft, unb weil hn mir

fo treu gebicnt l^aft, fo will id) bid) felbft wiebcr hinauf bringen.' @ie

nal)m eS barauf bei ber ^anb unb fül)rte e§ üor ein gro^eö %^ox.

S)a§ 2;^or warb aufgetl)an, unb wie ha§ 5Räbd)en gerabe barunter ftanb,

fiel ein gewaltiger ©olbregen, unb allei^ (^olb blieb an if)m I)ängen, fo

bafs e§ über unb über baoon bebecft war. '®a§ follft hn l^aben, weil bu

fo fleißig gewefen bift', fprad) bie grau 6^oIle unb gab il)m aud) bie

©pule wieber, bie il)m in ben 33runnen gefallen war. ®arauf warb

ba^ 2;l)or üerfd)loffen, unb baS^ ^äbd)en befanb fu^ oben auf ber Sßelt,

nic^t weit non feiner Mutter .*pau§: unb aly e§ in ben ^of tarn, fafe

ber ^^al)n auf bem SSrunnen unb rief

'füerifi,

unfere gclbene 3ungfrau ift iwieber l)ie.'

®a gieng e§ l)inein gu feiner Mutter, unb weil eS fo mit ©olb bebecft

anfam, warb e§ öon il)r unb ber iSd)Wefter gut aufgenommen.

S)a§ Mäbd)en ergäl)lte alley waS il)m begegnet war, unb al§ bie

Mutter l)ürte wie e§ ^u bem großen 9fleid)tl)um gefonnnen war, wollte

fte ber anbern l)äfelid)en unb faulen Sod)ter gerne baffelbe ©lud' üer=

fd)affen. @ie mu|te fid) an ben SSrunnen fe^en unb fpinnen; unb bamit

il)re B\n\k blutig warb, ftad) fie ftd) in bie ginger unb ftie^ ftd) bie

^anb in bie ®orn()ede. ®ann warf fie bie ©pule in ben 23runnen

*) 3)arum fagt mau in .Reffen, wenn e§ fdjneit, bie grau ^oße mad^t i^r S3ett.
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unb fprnng feiber I)inein. ©te fam, wie bie anbere, auf bie fd)öne

Sßiefe luib gieng auf bemfelbeu $fabe iueiter. 21B fie gu bem SSarfofen

gelangte, fd)rie ha§> 33rot lüieber 'ad) §iei^ mid) rau§, giel^ mid) rau§,

fonft t)erbrenn id), id) bin fd)on längft auSgebacfen.' S)ie gaule aber

antioovtete 'ha I)ätt id) £u[t mid) fd)mu^ig gu mad)en,' unb gieng fort.

Salb tarn fie ^u bem Slpfelbaum, ber rief 'ad) fd)üttel mid), fd)üttel

mid), wir 3le|ifel ftnb alte mit einanber reif.' ©ie antwortete aber 'bu

fommft mir red)t, e§ fönnte mir einer auf ben Äo^jf fallen, unb gieng

bamit weiter. 21B fte üor ber grau ^olte ^an§ tarn, fürd)tete fie ftd)

nid)t, weil fie üon il)ren großen ßfii^nen fd)on gel)ört l)atte unb üerbingte

fid^ gleid) ju il)v. 5lm erften Sag t{)at fie fid) ©ewalt an, war fleißig

unb folgte ber grau ^oKe, wenn fie il)r etwaä fagte, benn fte bad)te

an ba§ öiele ©olb, ha^^ fie it)r fd)enfen würbe; am 3Weiten S^ag aber

fieng fie fd)on an gu fauKen^en, am britten nod) mel)r, ba wollte fie

93iorgenö gar nid)t aufftet)en. @ie mad)te aud) ber grau ^oHe baä

S3ett nid)t wie ftd)ö gebüf)rte, unb fd)üttelte e§ nid)t, ha^ bie gebem

aufflogen. S)a!§ warb bie grau ^oHe balb mübe unb fagte i^r ben

S)ienft auf. ®ie gaule war bag wol^l aufrieben unb meinte nun würbe

ber ^olbregen tommen; bie grau ^otle fül)rie fte aud) gu bem Zf^ox,

al§> fte aber barunter ftanb, warb ftatt be§ ©olbeS ein großer Steffel

üolt ^ed) au§gefd)üttet. '®a§ ift gur 23eIol^m:ng beiner S)ienftc' fagte

bie grau .^olle unb fd)lo^ ba§ 3:f)or gu. ®a fam bk gaule I)eim, aber

fte war gan^ mit ^ec^ bebecft, unb ber ^af)n auf bem 23runnen, aU

er fte fal), rief

'füerifi,

iinfere fcf)mu^ige Sungftau ift wieber f)te.'

S)ag ^ed) aber blieb feft an il)r pngen unb wollte, fo lange fte lebte,

nid)t abgel)en.

25.

§it fxtbtn ^abtn.

ein Wiann l)atte fteben (Söl)ne unb immer nod) fein 2:öd)terd)en,

fo fe^r er ftd)§ aud) wünfd)te; enblid) gab il)m feilte grau wieber gute.^off=

nung jn einem ^inbe, unb wie§ aur Sßelt !am, war§ aud) ein gü^äbd)en.

S)ie greube war grofe, aber ba§> Äinb war fd)mäd)tig unb flein, unb
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foltte wegen feiner ©d)irad)()eit bie SfJotl^taufe ^aben. S)er 3Sater fc^icfte

einen ber Knaben eilenb^ §ur QneKe, Slaufwaffer gu {)oIen: bie anbern

fec^§ liefen mit unb weil jeber ber erfte beim ©d^öpfen fein »oEte, fo

fiel il)nen ber ^rug in ben 23rnnnen. S)a ftanben fle unb mußten nic^t

waö fte tl)un follten, unb feiner getraute fid) l)eim. 2l(§ fte immer

nid)t surüd famen, marb ber SSater ungebulbig unb fprad) 'gemiS l^aben

jteg mieber über ein @piel üergeffen, bie gottlofen jungen.' ©ö marb

tl)m angft baiS ^äbd)en mü^te ungetauft iierfd)eiben unb im Slerger

rief er 'id) luollte ha^ bie 3"ngen alle gu ^abm mürben.' Äaum mar

ba§> 2Bort au^gerebet, fo l)örte er ein @efd)mirr über feinem ^aupt in

ber Suft, blicfte in bie ^öl)e unb fa^ [ieben fol)lfd)mar5e Sflaben auf unb

baoon fliegen.

S)ie Altern tonnten bie Sermünfd)ung nid)t mel}r gurücfnel^men,

unb fo traurig fte über ben ^Berluft it}rer fieben @öl)ne maren, tröfteten

fie fid) bod) einigermafjen burd) il)r liebe^j 2;öd)terd^en, bas balb ju

Gräften fam, unb mit jebem S;age fd)öner marb. &§> mu^te lange ßeit

nic^t einmal ha^ e§ @efd)mifter geliabt l^atte, benn bie (altern lauteten

ftd) il)rer gu ermäljuen, btö eS eineö S;ag§ oon ungeföl)r bie Seute üon

ftd) fpred)en l)örte, ha§> XRäbdjen märe mol)l fd)ön, aber bod) eigentlid)

@d)ulb an bem Unglücf feiner fteben 25rüber. S)a marb e§ ganj be=

trübt, gieng ^^n 2Sater unb 9J?utter unb fragte ob eö benn 33rüber ge=

l^abt Ijätte imb mo fte l)ingerat^en mären? 92un burften bie ©Itern ha§>

©e^eimniö uid)t länger üerfd)meigen, fagten febod) e^S fei fo be§ .^immeB

3Serl)ängniö unb feine ©eburt nur ber unfd)ulbige 5lnla^ gemefen. Slllein

ba§ ^äbd)en mad)te fid) täglid) ein ©emiffen barauö unb glaubte e§

müfete feine @efd)mifter mieber erlöfen. @§ l^atte nid)t 9lut)e unb JKaft,

bi§ CS fid) Ijeimlid) aufmad)te unb in bie meite Sßelt gieng, feine 33rüber

irgenbmo auf^ufpüren unb ^u befreien, eS möd)te foften \va§> e§ mollte.

@§ nai)m nid)t§ mit ftd) a\§ ein S^inglein oon feinen (Altern jum 2ln=

benfen, einen Saib 33rot für ben junger, ein ^rüglein SBaffer für ben

©urft, unb ein ©tü^ld)en für bie ?Qiübigfeit.

9lun gieng eS immer §u, meit meit bis an ber Söelt ©übe. ®a

!am e§ ^ur @onne, aber bie mar ju l)ei^ unb fürd)terlid), unb fra^ bie

Keinen ^inber. (Silig lief e§ meg unb lief l^in gu bem 53^onb, aber ber

mar gar ju falt unb and) grauftg unb bös, unb als er baS ^inb

mer!te, fprad) er 'id) ried)e ried)e ?}^enfd)enf[eifd).' ®a mad)te eS ftd)
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gefd)triinb fort unb !am 511 ben (Sternen, bie waren ii)m frennblid) unb

gut, unb jeber fafe auf feinem befonbern (Stü^Idjen. S)er ?rRort3enftern

aber ftanb auf, o^ah ifim ein ^infelbeindjen unb fprad) 'luenn bu ha§^

S5eind)en nid)t ^aft, fannft bu ben ©laSberg nic^t auffd)lie^en , unb in

bem ©taSbcnj ha finb beine 23rüber/

S)a§ 5JMbd)en nal)m ha<j 23eind)en, luicfelte eö luol^l in ein ^üd)=

lein, unb ijieng luieber fort fo lange bi§ e» an ben ©laSbenj tarn.

S)a§ %l)ox wax tierfd)Ioffen unb e^5 wollte haS^ 2Seind)en ^eroor l)olen, aber

tüie ee ba§ 2;üd)Iein aufmadjte, fo war eö leer, unb e§ l^atte ba§ @e=

fd)enl ber guten Sterne üerloren. 2öaö foltte e§ nun anfangen? feine

SSrüber wollte e^ erretten unb l^atte feinen (Sd)Iüffel gum ©laeberg.

S)a§ gute (Sd)wefterd)en nat)m ein •)3ieffer, fd)nitt ftd) ein fleineö S'inger*

d)en ah, ftecfte e§ in ba§ %l}ox unb fd)lo^ glücflid) auf. 2lly e» ein=

gegangen war, fam il)m ein 3^^crglein entgegen, ha§> fprad) 'mein Äinb,

roa§i fud)ft bu'?' '3d) furf)^ meine Srüber, bie fieben Stäben' antwortete

e§. S)er ^roexQ fprad) 'bie Ferren Diaben finb nid)t gu ^pau§, aber

willft bu ^ier fo lang warten, biso fte fonunen, fo tritt ein.' S)arauf

trug ha€ ßwerglein bk ©peife ber Oiaben l^erein auf fieben 2:cllerd)en

unb in fieben 23ed)erd)en, unb üon jebem 2;ellerd)en afe bay (Sd)wefterd)en

ein 23rörfd)en, unb au§ jebent 23ed)erd)en traut e§ ein (2d)lüdd)en; in

ba§ le^te S3ed)erd)en aber lie^ eö ha§> 3fiinglein fallen, ha^ eö mitge=

nommen l)atte.

Sluf einmal ^örte e§ in ber 2uft ein @efd)wirr unb ein ©ewel^, ba

fprad) ha^: ßwerglein 'je^t fommen bie .^erren dlahm l)eim geflogen.'

S)a famen fte, wollten effen unb trinfen, unb fnd)ten i^re 2:ellerd)cn

unb 33ed)erd)en. 5)a fprad) einer nad) bem anbcrn 'wer l)at oon

meinem 3:ellerd)en gegeffen? wer l)at auy meinem ^ed)erd)en getrunfcn?

ha§> ift eineg 5Jienfd)en 93hnib gewefen.' Unb wie ber fiebente auf bm

©runb beö 3Öed)ery !am, rollte il)m bay Diinglcin entgegen. S)a fal) er

eä an unb erfannte ba^ e§ ein 3fiing üon ä>atcr unb ^Dtutter war, unb

fprad) '©Ott gebe, unfer @d)wefterlein wäre ba, fo wären wir erlöft.'

aSie ba^ 9}iäbd)en, ba§> l)inter ber 3:l)üre ftanb unb laufd)te, bm 33unfd)

l^örte, fo trat e§ l)erDor, unb ba betauten alle bie 3iabcn il)re menfd)lid)e

©eftalt wieber. Unb fte ^erjten unb fügten einanber, unb sogen

fröl)lid) ^eim.
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26.

(5§ war einmal eine fleine fü|e ®irne, bie l)atte jebermann lieb,

ber fie nur anfal}, am alterliebften aber i()re ©rofemutter, bie raupte

gar nid)t tnaS fie alteö bem Äinbe geben foKte. ©nmal fd)enfte ftc

iljin ein .^äppd)en üon rotljcm ©annnct, unb mcil it)m ba§: |o moi)l

ftanb, unb e§ nid)tio anber^5 mel)r tragen moKte, I)ieJ3 es nur baö 3^ot^=

fäppd)en. 6ine§ ZaQQ§> fprad) feine 9J?utter ^u ibm 'fomm, 9flott)täppd)en,

ha I)aft bu ein ©tüd Äuci^en unb eine S-Iafd)e Sßein, bring ba^$ ber

©ro^nintter IjinauiS; fie ift fran! unb fdjwad) unb wirb fid) baran laben.

'liJlad) bid) auf beoör e§ I)eif3 mirb, unb menn bu f)inauy fommft, fo

gel) l)übfd) fittfam unb lauf nid)t nom 2Seg ab, fonft fällft bu unb

jerbridjft baö @la§ unb bie ©ro^mutter l}at nid)t(§. Unb menn bu in

il)re ©tubc fonunft, fo ncrgi^ nid^t guten 931orgen ju fagen unb gud

nid)t erft in alle (ärfcn l)erum.'

'3d) mtlt fd)ün allcö gut mad)en' fagte 9flotl)fäp;id)en jur 53iutter,

unb gab it}r bie .C-^anb barauf. S)ie ©rof3mutter aber wohnte braußen

im 3Salb, eine l)albe (Stunbe Dom S)orf. 2Sie nun iRotl)!äppd)en in

bcn Sisalb fam, begegnete il)m ber 2öolf. 9lotl)fäppd)en aber muffte

nid)t ma(§ ba§> für ein böfcy 2;i)ier wax unb fürd)tete fid) nid)t üor il)m.

'©Uten Jag, 3^otl)täppd)en/ fprad) er. '©d)önen Sauf, SSolf.' '2öo

l)inauS fo 'frül), 9flotl)fäppd)en?' 'ßur ©roBmutter.' '2öaö trägft bu

unter ber 6d)ür3e?' '^ud)en unb 2öein: geftern Ijaben mir gebatfen,

ba foll fid) bie franle unb fd)mad)e ©ro^mutter dmaz- ju gut tl)un,

unb ftd) bantit ftärfcn.' 'Diotl)fäppd)en, mo mol)nt beine ©rofimutter?'

'9lod) eine gute 33iertclftunbe weiter im Sßalb, unter ben brei großen

(Sid)bäumen, ba ftcl)t il)r ^au§, unten finb bie 5tuBr)erfen, ba^$ wirft

bu ja wiffen' fagte 9iotl)fäppd)en. S)er 3Solf bad)te bei fid) 'baS^ junge

garte S)ing, bai> ift ein fetter 23iffen, ber wirb nod) beffer fd)mecfen al§

bie Sllte: bu mufet cö liftig anfangen, bamit bu bcibe erfd)nappft.' 2)a

gieng er ein 2;öeild)en neben 9?otl)fäppd)en l)er, bann fprad) er '9^otl)=

fäppd)en, fiel) eimnal bie fd)önen 23lumen, bie ringö uml)er ftel)en,

warum gudft bu bid) nid)t um? id) glaube bn l)örft gar nid)t, wie bie



23öölein fo lieblid) [iugen? bii gel)ft ja für bid) l)iu alö wenn bu jur

@d)nle tjientjft, unb i[t fo luftitj Ijaufeen in beut ^aih:

9f?otpn;ipcl)cn fdyiug bie Stugen auf, nnb alö ee fnl^ mie bie @onnen=

ftvaljlen bnrd) bie 23äume l)in unb I)er tankten, nnb al(e^ noK fdjöner

33Iunien ftanb, baä)k eö 'wenn id) ber ©roBnuitter einen frifdien Strauß

mitbringe, ber wirb il)r and) greube niad)en; ee ift fo frül) am 2:ag,

ba^ id) bod) gu red)ter 3eit anfomme', lief nom 2öege ab in ben Söalb

I)inein unb fud)te SSIumen. Unb wenn cJ eine gebrod^en I)atte, meinte

c§ weiter \)\mn§> ftänbe eine fd)önere, unb lief barnad), unb geriet!^

immer tiefer in ben 2Salb I)inein. S)er Sßolf aber gieng gerabeswegä

naä) bem .^au§ ber ©rofenuitter, unb flopfte an bie Sfjüre. '2öer ift

brausen?' '3f?otpäppd)en, ba§: bringt Äud}en unb Söein, nmd) auf.'

'5Drücf nur auf bie ^linfc,' rief bie ©ro^mutter, 'id) bin gu fd)Wad)

nnb fann uid)t anfftel)eu.' S)er Söolf brndte auf bie Älinfe, bie 3:t)üre

fprang auf unb er gieng, ol)ue ein ^sort gn fpred)en, gerabe gum 23ett

ber ©ro^mutter unb oerfd)Iudte fie. , S)ann tl^at er il)re Kleiber an,

fe^te il^re ^anhc auf, legte ftd) in il)r ^ett unb gog bie 3}orI)änge nor.

3?ot;^fäppd)en aber war nad) ben 33Iumen I)erum gelaufen, unb alä

eö fo üiel gufammen l)atte, ba^ q§> feine mel)r tragen fonnte, fiel ifim

bie ©ro^nuittcr wieber ein unb e§ mad)te ftd) auf ben 2öeg ju il)r.

©•^5 wunberte ftd) ba^ bie S^^üre anfftanb, unb wie c^ in bie Stube

trat, fo !am eö il^m fo feltfam barin nor, ba^ e§ bad)te 'ei, bu mein

©Ott, wie ängftlid) wirb miriS l)eute ju 5Jiutl), unb bin fonft fo gerne

bei ber ©ro^mutter!' (5i§ rief 'guten ?3torgen,' befam aber feine 3titt=

wort, darauf gieng eö jum 33ett unb gog bie 23orl)änge gurüd: ba lag

bie ©rofemutter, unb l)atte bie ^^aube tief inö ©eftd)t gefeilt nnb fal)

fo wunberlid) auy. '@i, ©roBmutter, \m§> lja\i bn für grof5e Dl)ren!'

'S)afe id) bid) beffer I)ören fann.' '61, ©rofjmutter, \va§ I)aft bn für

grofee Slugcn!^ '3)afe id) bid) beffer fel)en fattn.' '©, ©roBmutter,

\va§ I)aft bu für grofee ^änbe!' 'S)a^ id) bid) beffer paden fann.'

'Stber, ©ro^tutter, \m§ I)aft bu für ein entfe^lid) groBeS 9Jtaul!' '®afe

id) bid) beffer freffen fann.' Jlaun'i I)atte ber SBolf bas^ gefagt, fo tl)at

er einen ©a^ an§ bem ^dk unb oerfd)lang bay arme 9iotl)fäppd)en.

2Sie ber Söolf fein ©elüften geftiltt I)atte, legte er fid) wieber tn§

S3ett, fd)lief ein unb fieng an überlaut gu fd)nard)en. S)er Säger gieng

d^m an bem ^oau§ oorbei nnb bad)k 'wie bie alte ^rau fc^nard)t, bu



106 ^ot?attpj)d)en.

mufet bod) fe()en ob i()r etiuaS fe^It.' Sa trat er in bie @tube, unb

wie er Dor baö 23ette fam, fo \al) er ba^ ber 2SoIf barin lag. '^inbe

id) bid) l)ier, bu alter @ünber/ jatjte er, 'id) I)abe bid) lantje gefud)t.'

9lun wolik er feine 23üd)fe anlegen, ha fiel i^m ein ber Söolf fönnte

bie 6)ro^ntutter gefreffen t)aben, unb [ie märe nod) ju retten: fd)ofe nid)t,

fonbern nal}nt eine ©djeere unb fieng an bem fd)Iafenben 2ßoIf ben

33aud) aufgufd)neiben. 2Bie er ein paar @d)nitte get()an ^atte, ha fa^

er ha§: rotl)e ^äppdjen lend)ten, unb nod) ein paar Sd)nitte, ba fprang

ha§i 53iäbd)en l)erauS unb rief 'ad) wie war id) erfd)roden, wie wax^

fo bunfel in bem 3SoIf feinent 2eib!' Unb bann fam bie alte @roB=

mutter and) nod) lebenbtg I)eranö unb tonnte faum atl)men. 3Rotl^-

!äppd)cn aber l)oIte gefd)tüinb gro^e «Steine, bamit füllten fie bem ^olf

ben ßcib, unb wie er aufmad)te, looKte er fortfpringen, aber bie ©teine

waren fo fd)wer, ha^ er gleid) nieberfanf unb fid) tobt fiel.

®a waren alte brei uergnügt; ber Säger 30g bem SBoIf ben ^el^

ab unb gieng bamit l)eim, bie ©ro^mutter afe ben ^ud)en unb trän!

ben Sßein ben ^iotl)fäppd]cn gebrad)t I)atte, unb eri^olte fid) wieber,

9Rotpappd)en aber bad)tc 'hn wiKft bein Sebtag nid)t wieber aliein Dom

Sßege ab in ben ^alh laufen, wenn bir^ bie ^3Jhttter oerboten l)at.'

(g§ wirb aud) erjäl)It, ha\i einmal, al§ 9flötl)täppd)en ber alten

©ro^mutter wieber (^ebadenei§ brad)te, ein anberer Söolf il)m sugefprod)en

unb e§ Dom 3Sege l)abe ableiten wollen. 9iotl)fäppd)en aber l)ütete fid)

unb gieng gerabe fort feinei§ 2öegg unb fagtc ber ©ro^mutter ha^ eä

bem 2Bolf begegnet wäre, ber xl)m guten Sag gewünfd)t, aber fo bog

auä ben Singen gegndt l)ätte: 'wenn§ nid)t auf offner Strafe gewefen

wäre, er l)ätte mid) gefreffen.' '^omm,' fagte bie ©roßmutter, 'wir

wollen bie S^üre iicrfd)lief3en, ba|5 er nid)t l)erein fann.' ^alb barnac^

Üopfte ber Söolf an unb rief 'mad) auf, ©ro^mutter, id) bin ha§

9iotl)!äppd)en, id) bring bir ©ebarfeney.' (Sie fd)wiegen aber ftill unb

mad)ten bie 2:i)üre nid)t auf: ba fd)lid) ber ©raufopf etlid)emal um ha§

^au§, fprang enblid) aufö ^ad) unb wollte warten bi'5 3iotl)fäppd)en

Slbenbö nad) ^au§> gienge, bann wollte er il)m nad)fd)leid)en unb

wollte in ber S)unfell)eit freffen. Slber bie ©ro^mutter mer!te wa-^ er

im ©inn l)atte. Tarn 'fianh oor bem ^au^5 ein großer (Steintrog, ba



3)i« "^rtmtv ^taUmvfihanUn. ^q-j

fprac^ jte ju beut Äinb 'nimm ben ßimer, 3fiott)!ä^'>pd)en
, geftent ^b

id) Sßürfte gefod)t, ba trag ba^ Söaffer, tüortn jte ge!od)t ftnb, in ben

Srog.' 9flott)fQppd)ett trug fo lange, big ber gro^e gro^e Srog ganj

öoK »ar. Sa ftieg ber ©erud) uon ben Sßürjten bem 2ßoIf in bie

9lafe, er |d)nupperte nnb gucfte I)inab, enblid) mad)te er ben §alö jo

lang, ba'^ er fid) nid)t me^r l)alten tonnte, unb anfieng ju rutid}en:

fo mtfd)te er öom ^ad) l^erab, gerabe in ben großen 2^rog I)inein unb

ertran!. 3Rot^f(ippd)en aber gieng fröt)lid) nad) .^au§, unb tt)at il)m

niemanb etwas ju 2eib.

27.

§u §vtmtv ^tMmnfthanUn*

(S^ l^atte ein ^J^ann einen @fel, ber fd)on lange '^al-jxe bie 6äcfe

unoerbroffen jur "iDiül^le getragen l^atte, befjen Gräfte aber nun gu (änbe

giengen, fo baB er ^nv 5lrbeit immer untauglid)er warb, ©a bad)te ber

.^eiT baran, i^n auö bem Butter ju fdjaffen, aber ber 6fel mer!te ha^

fein guter 2öinb iüet)te, lief fort unb mad)te fid) auf ben 23eg nad)

^Bremen: bort, meinte er, tonnte er ja ©tabtmufdant toerben. Slls er

ein 3öeild)en fortgegangen roar, fanb er einen 3'-iöbI)unb auf bem SSege

liegen, ber \a\)^k toie einer, ber fid) mübe gelaufen l^at. '9^un, loai^

iappft bu fo, Marfan?' fragte ber (Sfel. 'M^; fagte ber ^unb, 'weil

id) alt bin unb feben 2:ag fd)tüäd)er merbe, and) auf ber Sagb nid)t

mel)r fort fann, l)at mid) mein §en- mollen tobt fd)lagen, ha Ijah id)

3fleifeaug genommen; aber momit foll id) nun mein 33rot oerbienen?'

'23eiBt bu waS,' fprad) ber ^fel, 'id) gel)e nad) ^Bremen unb werbe

bort 6tabtmufifant, gel) mit unb la^ bid) and) bei ber 93'tufit annel)men.

Sd) fpiele bie Saute, unb bu fd)lägft bie Raufen.' Ser .Spunb mare su=

frieben, unb fte giengen weiter. ©§ bauerte nid)t lange, fo fap ha eine

Äa^e an bem 2ßeg unb mad)te ein @ertd)t wie brei Sage Dlegenwetter.

'9lun, wag ift bir in bie £}uere gefommen, alter Sartpu^er?' fprad)

ber ©fei. '2öer fann ha luftig fein, wenng einent an ben fragen gel)t,'

antwortete bie Äa^e, 'weil id) nun gu Sauren fomme, meine ßä^ne

ftumpf werben, unb i^ lieber l)inter bem Dfen ft^e unb fpinne, aU nad)

Käufen l)erum jage, ^at mid) meine g-rau erfäufen wollen; id) ^abe
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mid) ginar ttod) fortgemQd)t, aber nun ift guter 9ktl) tt)euer: rao foü

id) l)iu?' '6Jel) mit ung nad) S3remen, bu öer[tef)ft bid) boc^ auf bie

5tad)tnuifif, ha fannft bu ein @tabtmu[ifant juerben.' 3)ie Äa^e t)telt

ba§ für tjut unb gieng mit. darauf famen bie brei 2anbe5flüd)tigen

an einem ^of üorbei, ba fa^ auf bem 2:t)or ber ,*5au5l)af)n unb fd)rie

au§ SeibeSfräften. 'S)u fd)reift einem burd) 5Jiar! unb 23ein/ fprad)

ber (5fel, 'ma!§ t)aft bu üor?' 'S)a ^b id) gut 3Better prop^e^eit,'

fprad) ber .spal)n, 'weil unferer lieben 5'^'fiueii 2ag ift, mo fie bem

(5t)riftfinb(ein bie .^embd)en gema)d)en l)at unb fie trorfnen lüiU; aber

meil 53iorgen gum ©onntag ©äfte fommen, fo t)at bie .^ausfrau bod)

fein ©rbarmen, unb t)at ber Äöd)in gefagt fie moKte mid) 5Jiorgen in

ber ©uppe effen, unb ba foll id) mir l)eut Slbenb ben Äopf abfd)neiben

laffen. 9tun fd)rei id) auö noKem .^al§, fo lang id) nod) fann.' '@i

maS, bu 9iDtl)füpf/ fagte ber (äfel, 'jiel) lieber mit unö fort, mir ge^en

nad) SSremen, etmaio beffere^S alg ben Stob finbeft bu Überali; bu l^aft

eine gute «Stimme, unb menn mir §ufannuen nuijicieren, fo mufe eö eine

2lrt I)aben.' S)er .^al)n lie^ fid) ben ä3orjd)lag gefallen, unb fie giengen

alle inere gufannnen fort.

@ie tonnten aber bie ©tabt Bremen in einem 2ag nid)t erreid)en

unb tarnen SlbenbiS in einen Söalb, mo fie überuad)ten mollten. S)er

6fel unb ber .^»unb legten fid) unter einen grojsen 23aum, bie Äa^e unb

ber .^aljn mad)ten ftd) in bie 5lefte, ber .^al)n aber flog b\§> in bie @pi^e,

mo Q§> am fid)erftcn für il)n mar. (äl)e er einid)lief, fal^ er ftd) nod)

einmal nad) alten oier SÖinben um, ha bäud)te il)n er fäl)e in ber gerne

ein günfd)en brennen unb rief feinen ©efellen jn eö müBte nid)t gar

meit ein ^auä fein, benn eS fd)eine eine £id)t. ©prad) ber ©fei 'fo

muffen mir un§ aufmad)en unb nod) l){ngel)en, benn l)ier ift bie c<per=

berge fd)led)t.' S)er c^iunb meinte ein paar Änod)en unb etmaö S'^cifc^

brau, träten il^m aud) gut. Sllfo mad)ten fie fid) auf ben 3Seg nad)

ber ©egenb, mo ha^ ßid)t mar, unb fa^en e^3 balb i^eller fd)immern,

unb e§ marb iuuner gröf3er, biö fie uor ein l)cll erleud)teteö 9^äuberl)auc-

famen. Ser @fel, alö ber größte, nät)erte fid) bem genfter unb fd)aute

l)inein. 'SBaiS ftel)ft bu, ©ranfd)immelV' fragte ber ^s^->al)n. '3Bay id)

febe?' antmortete ber @fel, ^nucn gebectten Sifd) mit fd)önem offen unb

Srinfen, unb DMuber fitzen baran unb laffenö fid) mol)l fein.' "S)a§

märe maö für unö' fprad) ber 6^a\)n. '3a, ja, ad), mären mir bal'
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\%k ber (Sfel. 2)a ratl}fd)Iagten bie 3:J)iere wie fic e§ anfancien müBteu,

um bie S^äubcr I)inau§ ju jatjen unb fanben eublidj ein 5JtitteI. S)er

efel mu^te \\d) mit ben 2SorberfiiBen auf ba^ ^-enfter [teilen, ber §unb

auf be§ ©fel§ 9lüffen fpriutjen, bie ^a^e auf ben .^unb flettern, unb

enblid) floß ber .s^aljn {)inauf, unb fe^te ftd) ber Äa^e auf ben Jlopf.

SBie baB tjefdjeljen mar, fientjen fie auf ein Beid)en inSgefammt an il)re

9Kuft! 5U mad)en: ber (äfel fd)rie, ber .^nnb bellte, bie Äal^e miaute

unb ber ^:)ai:)n frät)te; bann ftür^ten fte burd) ba§ genfter in bie (Stube

hinein baB bie ©d)eiben flirrten. S)ie 9iäuber ful^ren bei bem entfe^=

Iid)en 6e|d)rei in bie ^^öl)e, meinten nid)t anber§ al§ ein (Sefpenft fäme

herein unb flogen in cjröjiter 5urd)t in ben Sßalb ^inau^3. 9lnn festen

jtd) bie öier ©efellen an ben Sifd), nal)men mit bem öorlieb, mas übrig

geblieben mar, unb a^en alö menn fte üier 2öod)en l)ungern foltten.

SSie bie üier ©pielleute fertig maren, löfd)ten fie ba§ £id)t an§

unb fud)ten fid) eine @d)lafftätte, jeber nad) feiner Statur unb ^equem=

Iid)feit. S)er (5fel legte fid) auf ben 9J?ift, ber §unb I)inter bie 3:f)üre,

bie ^a|e auf ben i'perb bei bie manne 2lfd)e, unb ber ^al)n fe^te ftd)

auf ben .^ar)nenbalten: unb meil fie mübe maren Don il)rem langen

2öeg, fd)liefen fie aud) balb ein. S(t§ 9J?itternad)t norbei mar, unb bie

9fläuber non meitem fat)en ba^ fein 2id)t mel)r im c'pauö brannte, and)

alleö rut)ig fd)ien, fprad) ber .^auiptnuinn 'mir l)ätten une bod) nid)t

folten in^3 23ocf!§l)orn jagen laffen,' unb l^ieB einen l)ingel)en unb ba§> ,,^au^5

unterfud)en. S)er 2lbgefd)irfte fanb alteö füll, gieng in bie Äüd)e, ein

2id)t an^ujünben, unb meil er bie glül)enben, feurigen Singen ber Äalje

für lebenbige Äo^len anfal), ^ielt er ein 6d)mefell)ül5d)en baran ba]] eS

?yeuer fangen foltte. 5lber bie ^a|e uerftanb feinen ©pa^, fprang il)m

m§ @eftd)t, fpie unb fragte. ®a erfd)racf er gemaltig, lief unb wollte

3ur .^intertl)üre ^inau§, aber ber ^unb, ber ba lag, fprang auf unb biB

il)n in§ 23ein: unb aU er über ben S^o\ an bem Wli]k norbei rannte,

Qah i^m ber (5fel nod) einen tüd)tigen ©d)lag mit bem .^interfufe; ber

^at)n aber, ber öom Sännen auä bem @d)laf gemerft unb munter ge=

morben mar, rief oom S3alfen ^erab 'fiferifü' S)a lief ber Oftäuber, ma§

er tonnte, ju feinem Hauptmann gurücf unb fprad) 'ad), in bem .spau§

fi|t eine gräulid)e ^e.re, bie l)at mid) angel)and)t unb mit i^ren langen

Ringern mir ba§^ @efid)t gerfra^t: unb oor ber Spre fte^t ein 9J^ann

mit einem 9Jieffer, ber ^at mid) inö SSein geftod^en: unb auf bem ^of
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ließt ein f^tüaqeö Unijett)üin, ha^ l^at mit einer ^olgfeule auf mic^ {os=

gefd)lQgen: unb oben auf beut ^ad^^, ha ft|t ber JRid^ter, ber rief bringt

mir ben @d)elm t)er. S)a mad)te id) ha^ id) fortfam.' SSon nun an

getrauten fid) bie 9fläuber uid)t weiter in ba§> ^au§, ben öier SSremer

g3iu[ifanten gefielö aber \o rool)l barin, ha^ fie nid)t mieber ^erau§

lüollten. Unb ber ba^ ä^^e^t er^äljU l)at, bem i[t ber ^unb noc^ roarm.

28.

(ä§ mar einmat in einem £anbe gro^e Älage über ein 2öilbfd)mein,

ba§ ben SSauern bie Sled'er ummü^lte, t)a§> 2Sie^ töbtete unb ben 3}?enfd)en

mit feinen .^auern ben 2eib aufriß. ®er Äönig öerfprad) einem jeben,

ber ba§ Sanb üon biefer ^lage befreien mürbe, eine gro^e Selol^nung:

aber t)a§> 3:i)ier mar fo gro^ unb ftarf, ha^ ftd) niemanb in bie 9M^e

bc^ Söalbeg magte, morin e§ ]§au[te. (änblid) liefj ber Äönig befannt

mad)en mer ha^ 2[öilbfd)mein einfange ober tobte fotte feine einzige 3:od)ter

jur @emal)Iin t)aben.

5)tun lebten ^mei 23rüber in bem 2anbe, @öt)ne eineö armen ^Jianueö,

bie melbeten ftd) unb moHten ba§ SßaguiS übernel)men. S)er ältefte,

ber liftig unb fing mar, tt)at eö au§ ^od)mutl), ber jüngfie, ber un^

fd)ulbig unb bumm mar, au0 gutem ^erjen. ®er Äönig fagte 'bamit

i^r befto fid)erer ba§i 3:l}ier finbet, fo foltt il)r üon entgegengefe|ten Seiten

in ben Sßalb gel)en.' S)a gieng ber ältefte öon Slbenb unb ber jüngfte

üon ^J]orgen I)inein. Unb al!§ ber iüngfte ein 23eild)en gegangen mar,

[0 trat ein flcineä 5JJänulein ju i^m: bog l^ielt einen fdjmargen @pie^

in ber ^anb unb fprad) 'biefen 6:pie^ gebe id) bir, meil bein ^erg un=

fd)ulbig unb gut ift: bamit tannft bu getroft aitf ha^ milbe (2d)mein

eingel)en, e§ mirb bir feinen @d)aben jufügen.' (är banfte bem 5}?änn=

lein, nal)m ben ©piefe auf bie (Sd)ulter unb gieng ot)ne ^-urd^t weiter.

9tid)t lange fo erblicfte er ha§> Silier, ha§ auf il)n lo§ rannte, er l^ielt

i^m aber ben ©piefj entgegen, unb in feiner blinben 2öutl) rannte c§>

fo gemaltig l)inein, bafe il)m ha^^ ^erj entgmei gefd)uitten marb. 5)a
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naf)m er ba§: Unget^üm auf bie ©d)ulter, t3ieng ^eimmärtä unb tüoltte

e§ bem Könige bringen.

511^ er auf ber anbern ©eite be§ 2Salbe§ {)erau§ fant, ftanb ha

am Eingang ein $au§, tno bie Seute fid) mit Slaui, unb 2öein luftig

mad)ten. Sein ältefter 23ruber trar ha eingetreten unb t}atte gebockt

ha^ ©d^wein liefe i^m bod) nid)t fort, erft wollte er ftd) einen red)ten

5}?ut!^ trinfen. 3n§ er nun ben iüngften erblicfte, ber mit feiner 33eute

belab^n au§ bem Sföalb fam, fo lie^ il)m fein neibifd)e§ unb bo§l)afte§

^erg feine 9ftul)e. (Sr rief il)m ju 'fomm bod) Ijerein, lieber 33ruber,

rut)e bid) awö unb ftö.rfe bid) mit einem S3ed)er SSein.' ©er jüngfte,

ber nid)t^ arge!§ bal)inter üermut^ete, gieng Ijincin unb er^äfjlte il)m non

bem guten ?i}?ännlein, ha^ tl)m einen ©pie^ gegeben, njomit er ha§

6d)mein getöbtet I)ätte. ®er ältefte ^ielt tl)n bis gum -Stbenb gurürf,

ba giengen fte jufammen fort. 5lli§ fie aber in ber 5)nn!eU}eit gu ber

33rücfe über einen ^ad) famen, lie^ ber ältefte ben -jüngften üorangeljen,

unb alö er mitten über bem Sßaffer mar, Qab er itjut oon I)inten einen

@d)Iag, ha^ er tobt Ijinabftürgte. @r begrub i^n -unter ber SSrürfe,

na^m bann ha§ @d)mein unb bradjte e§ bem Äönig mit bem 3Sorgeben

er I)ätte cö getöbtet; morauf er bie S^odjter beö .^önig§ gur ©euwljlin

ertjielt. 5ll§ ber füngfte SSruber nid)t mieber fommen moKte, fagte er 'ha^

@d)iüein mtrb if)m ben Seib aufgeriffen ^aben,' unb ha^ glaubte jebermann.

SSeil aber oor (Bott nid)t§ oerborgen bleibt, foltte aud) biefe fdjwarge

2:^at an§ 2id)t !ommen. 9iad) langen S^i^J^'^" t^^icb ein ^\vt einmal

feine .^erbe über bie 23iürfe unb fal) unten im Sanbe ein fdjneemei^e»

^nöd)lein liegen unb bad)te ha§ gäbe ein gute!^ 5J]unbftütf. S)a ftieg

er ^erab, l^ob eö auf unb fd}ni|te ein 5]^unbftücf barau§ für fein .^om.

2ll§ er sunt erftenmal barauf geblafcn Ijatte, fo fieng haS^ Änödjlein ju

großer 23ermunberung be^5 .s^irten oon felbft an ju fmgen

'2((^, bu liebeä ^irtelein,

bu blä[t auf meinem Äno^elein,

mein S3ruber bat mtd) erid)Iagen,

unter ber SSrücfe begraben,

um ba§ t»ilbe ©c^toein,

für be§ Äßntgä Söc^terlein.'

'2öa§ für ein munberlid)e^^ .^örnd)en/ fagte ber ^irt, 'ha^i oon felber

fmgt, ha§: mu^ id) bem ^errn j^onig bringen.' 5tty er bamit oor ben
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Äönit] fam, ficng baö ^pönTd)en abermals an fein Siebci)en gn fingen.

S)er Äönit] üerftanb eö luo^I, nnb liefe bie (5rbe unter ber SSriicfe aur=

graben, ba fain ha^^ gange ©erippe be§ @r]c{)lagenen gum ä3or[c{)ein.

S)cr böfe 33rnber fonnte bie Mjat nid)t läugnen, iparb in einen Sac!

genäl)t nnb lebenbig erfänft, bie ©cbeine beS ©eniorbeten aber würben

auf ben Äird)()of in ein fdjöneö ©rab gur 0^ul)e gelegt.

29.

§tv ^tnfti mit hm trret galirun^n f^(tavtn*

(&§> wax einutal eine anne g-rau, bie gebar ein (Sö()nlein, unb meil

e§ eine ©lüdöl^aut um ^atte, al§ e§ ^ur Söelt fam, fo warb i^m ge=

meiffagt eö mcrbe im t)ier§el)nten ^aljv bie 2od)ter be§ ^önig§ jur grau

I)aben. @ä trug fid) gn, bafe ber Äönig balb barauj in§ ®orf fam,

unb nienmnb mufete i)a^ e^ ber Äönig mar, nnb als er bie gcute fragte

ma§ eö 9Jeucy gäbe, fo antworteten fic 'eS ift in biefen Sagen ein Äinb

mit einer ©lürfeljaut geboren: maS fo einer unternimmt, ba§> fd)lägt

i^m jum ©lücf au§. ©<§ ift it)m and) oorauS gefagt, in feinem öier=

5ef)nten ^aljxc fülle er bie 2;od)tcr be^ ÄönigS gur grau l^aben.' S)er

Äönig, ber ein böfey ^erj Ijatte unb über bie 23eiffagung fid) ärgerte,

gieng gu ben (altern, tl)at ganj freunblid) unb fagte 'il)r armen Seute,

überlast mir euer Äinb, id) will eö üerforgen.' Slnfangy weigerten fic

fid), ba aber ber frembe 5Jiaun fd)wereö ©elb bafür bot, unb fte bad)ten

'ey ift ein ©lücfyfiub, ey mufe bod) ju feinem 23eften auSfd)lagen,' fo

willigten fie enblid) ein unb gaben iljm i)a§> Äinb.

S)er ^önig legte e§ in eine @d)ad)tel unb ritt bamit weiter bis er

jn einem tiefen Söaffer fam: ba warf er bie Sd)ad)tel l)inein unb bad)te

'oon bem unerwarteten freier l)abe id) meine 3:od)ter gel}olfen.' S^ie

@d)ad)tel aber gieng nid)t unter, fonbern fd)wamm wie ein ©d)iffd)en,

unb eö brang aud) fein Iröpfd)en SSaffer l)inein. 80 fd)wamm fie

biö pvä ^Jieilcn üon bey Äönigy .f)auptftabt , wo eine 'DJtül)le war, an

beffen 2ßel)r fie I)ängen blieb. @in 53tal)lburfd)e, ber glücflid)erweife ba

ftanb imb fie bemerfte, gog fie mit einen: ^afen l)eran unb meinte grofee

©d)ät3e 3u finben, alö er fie aber aufmad)te, lag ein fd)öner ^nabe
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barin, ber ganj fnfd) unb munter war. (5r brad)te il)n ju ben ?Oiüaerg=

leuten, unb weil biefe feine Äinber Ratten, freuten fte ftd) unb fprad)en

'©Ott ^at e§ un§ be[d[)ert.' ©ie ;)flegten ben ^ünbling iüol)I, unb er

rond)§ in nUen 2:ugenben I)eran.

©5 trug fid) 3U, bafe ber Äönig einmal bei einem ©ewitter in bie

SJiül^Ie trat unb bie 93Ml(ergleute fragte ob ber grofee ^unge i^r (SoI)n

wäre. '9lein/ antworteten fte, 'e§ ift ein ^ünbling, er ift oor üierje^n

Sahiren in einer @d)ad)tel ans 2öe^r ge[d)mommen, unb ber 9J?a^lburfd)e

l^at i^n auö bem 2Baffer gebogen.' S)a merfte ber ^önig ha^ e§ nie=

manb anber§, al^ ha§ ©lürfsfinb war, baä er in§ Söafjer geworfen

I)atte, unb fprad) 'i^r guten Seute, tonnte ber ^unge nid)t einen SSrief

an bie ^au Königin bringen, id) will if)m gwei ©olbftücfe ^um ßol^n

geben?' '2öie ber .^err Äönig gebietet,' antworteten bie Seute, unb

l^iefeen ben :5ungen fid) bereit Ijalten. ©a fd)rieb ber ^önig einen S3rief

an bk Königin, worin ftanb 'fobalb ber Änabe mit biefem Sdireiben an=

gelangt ift, foll er getöbtet unb begraben werben, unb ba§ altea fott

gefd)e^en fein e^e id) jurürftomme.'

S)er Änabe mad)te ftd) mit biefem 33riefe auf ben 2Beg, oerirrte

fid) aber unb fam 2lbenb§ in einen großen 2BaIb. ^n ber S)unfelf)eit

fal^ er ein Heines £id)t, gieng barauf gu unb gelangte 3U einem ^äu§d)en.

21I§ er l^inein trat, fa^ eine alte g^rau beim §euer gan^ allein. @ie er=

fd)rad ah$ fte ben Knaben erblicfte unb fprad) 'wo fommft bu l^er unb

wo willft bu l)in?' "^d) fomme üon ber 5J?ül^le,' antwortete er, 'unb

will 5ur §rau Königin, ber id) einen 33rief bringen foll: weil id) mid)

aber in bem Söalbe öerirrt ^ah^, fo wollte ic^ l^ier gerne übernad)ten.'

'S)u armer Sunge,' fprad) bie grau, 'bu bift in ein 9?äuberl^auö ge=

ratl^en, unb wenn fte l)eim fommen, fo bringen fte bid) um.' '9}?ag

fommen toer will,' fagte ber ^unge, 'id) fürd)te mid) nid)t: id) bin aber

fo mübe, ba^ id^ nid)t weiter !ann,' ftretfte ftd) auf eine 23anf, unb

fd^lief ein. SSalb l^ernad) famen bie OfJäuber unb fragten ^ornig ioa§> ba

für ein frember Änabe läge. 'Mj,' fagte bie 2llte, 'es ift ein unfd)ul=

bigeg Äinb, eä l)at ftd) im 2Balbe oerirri, unb id) l)abe il)n au§> 33arm=

]^eräigfeit aufgenommen: er foll einen Srief ajt bie grau Königin bringen.'

S)ie 3f?äuber erbrachen ben 23rief unb lafen il)n, unb c§ ftanb barin

bafe ber Änabe fogleid), wie er anföme, foUte unt» Seben gebrad)t werben.

S)a empfanben bie l^ari^ersigen O^äuber 93?itleib, unb ber 2lnfül)rer jerrife

Srübei Orimm, lilärt^en. 8
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ben 25rief unb fdjrieb einen anbern, unb e§ [tanb barin fo tt)ie ber Änabe

anfäme, joHte er fogleid^ mit ber Äöniggtod)ter uermä^lt werben. «Sie

liefen tt)n bann rul^ig big gum anbern ^JJorgen an^ ber 25an! liegen,

unb dö er Quföenjad)t iüar, gaben fie if)m ben S3rief unb j^igten i^m

ben redeten 2ßeg. ©ie Königin aber, al§ fie ben SSrief em:pfangen unb

gelefen l^atte, tl^at iuie barin ftanb, l^iefe ein präd)tige§ ^odi^eit^feft an=

ftellen, unb bie Äönig§tod)ter warb mit bem @Iücf§finb öermä^It; unb

ba ber Jüngling fd)ön unb freunblid) mar, fo lebte fie oergnügt unb

jufrieben mit il)m.

'üad) einiger ^di tarn ber ^önig mieber in fein @d)lofe unb fal^

ba| bie Sßeiffagung erfüllt unb ba^ ©lücföünb mit feiner 2;od)ter t)er=

mä^lt mar. '2öie ift ha§ gugegangen?' fprad) er, 'id) l^abe in meinem

S3rief einen gang anbern SSefe^l ert^eilt.' S)a reid)te il)m bie Königin

ben SSrief unb fagte er möd)te felbft fcljen mas barin ftänbe. S)er Äonig

lag ben 33rief unb merfte mol)l ha^ er mit einem anbern mar üertaufd)t

morben. @r fragte ben Jüngling mte e§ mit bem anvertrauten Sriefe

gugegangen märe, marum er einen anbern bafür gebrad)t l)ätte. "^d)

mei^ öon nid)t§,' antmortete er, 'er mu^ mir in ber 9tad)t oertaufc^t

fein, al§ id) im 3öalbe gefd)lafen ijaht.' 3Soll Sc"^" fprad) ber Äönig

'fo leid)t foll e§ bir nid)t merben, mer meine 2:od)ter ]^aben miß, ber

mu^ mir au§ ber .^ölte brei golbene ^aare üon bem Raupte be§ S^eufelg

Idolen; bringft bu mir mag id) nerlange, fo follft bu meine Sod}ter be=

l^alten.' S)amit l)offte ber Ä^önig il)n auf immer log gu merben. ,®ag

©lücfgünb aber antmortete 'bie golbenen ^aare milt ic^ mol)l l)olen,

id) fürd)te mid) öor bem Seufel nid)t.' darauf na^m er 2lbfd)ieb unb

begann feine 2ßanberfd)aft.

S)er 2ßeg fül)rte il)n gu einer großen ©tabt, mo i^n ber SBäc^ter

an bem S^ore augfragte mag für ein ©emerbe er üerftänbe unb mag

er mü^te. 'Sd) meife alleg' antmortete bag ©lücfgfinb. '(So fannft bu

ung einen ©efatlen tl)un,' fagte ber 2öäd)ter, 'menn bu ung fagft marum

unfer 53?ar!tbrunnen, aug bem fonft Sßein quoll, troffen gcmorben ift,

unb nid)t einmal meljr Sßaffer gibt.' '^a^ follt il)r crfal)ren,' ant=

mortete er, 'märtet nur big id) mieberfomme.' S)a gieng er meiter unb

fam oor eine anbere @tabt, ba fragte ber 2:^ormäd)ter mieberum wa^

für ein ©emerb er üerftünbe unb mag er müfete. 'Sd) mei^ alleg' ant=

mortete er. 'So !annft bu ung einen ©efallen tl)un, unb ung fagen
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tüarum ein S3aum in unterer @tabt, ber fon[t golbene Slepfel trug, je^t

nid)t einmal SSIatter t)erüortreibt.' '®a§ foKt il)r erfaljren,' antwortete

er, 'wartet nur h\§ id) tnieberfonune.' S)a gieng er weiter, unb fam

an ein großes SBaffer, über t)a§ er t)inüber mu^te. S)er ^ö^rmann

fragte if)n waS er für ein ©ewerb üerftänbe unb wa§ er wüfete. '^c^

ttei^ aKeg' antwortete er. *(2o fannft bu mir einen @efallen tl^un,'

fprad) ber gäljrmann, 'unb mir jagen warum id) inuner J)in unb l^er

faf)ren mu^ unb niemolö abgelöft werbe?' 'S)a§ foltft bu erfal)ren,'

antwortete er, 'warte nur bi§ id) wieberfomme.'

SlI^ er über ha§ Sßaffer I)inüber war, fo fanb er ben (Eingang §ur

.giöKe. ©§ war fdjwar^ unb ru^ig barin, unb ber Seufel war nid)t ^u

^au§, aber feine ßllermutter fa^ ha in einem breiten (Sorgenftul)!.

'2iBag willft bu'?' fprad) fie ju it)m, \ai) aber gar nid)t fo böfe auö.

'3d) sollte gerne brei golbene ^aare Oon be§ S^eufelö Äopf,' antwortete

er, 'fonft !ann id) meine ^rau nid)t bel)al[ten.' 'S)a§ ift üiel üerlangt,'

fagte fie, 'wenn ber Seufel l)eim fommt unb finbet bid), fo geE)t bir§

an ben fragen; aber bu bauerft mid), id) will fe^en ob id) bir l^eifen

!ann.' @ie oerwanbelte il^n in eine 2lmeife unb fprac^ 'fried) in meine

3Rodfalten, ha bift hu ftd)er.' '3a' antwortete er, 'ha^^ ift fdion gut,

aber brei S)inge möd)te id) gerne nod) wiffen, warum ein SSrunnen,

au§ bem fonft 2öein quolt, troden geworben tft, je^t nid)t einmal mel)r

2Baffer gibt: warum ein S3aum, ber fonft golbene Slepfel trug, nid^t

einmal mel)r 2aub treibt, unb warum ein ^yäbrmann immer I)erüber unb

hinüber fal)ren mu^ unb nic^t abgelöft wirb.' 'S)aö finb fd)were

f^ragen,' antwortete fte, 'aber ^alte bid) nur ftill unb rul^ig, unb l^ab

adjt xva^ ber Seufel fprid)t, wann id) il)m bie brei golbenen .^aare

au§5iet)e.'

2ll§ ber Slbenb einbrach, fant ber 2:eufel nad) .^an§. Maiim war

er eingetreten, fo merfte er ha^ bie Suft nid)t rein war. 'Sd) ried)e

ried)e ^enfd)enf[ei]"d),' fagte er, 'eö ift l^ier nid)t richtig.' S)ann gudte

er in alte Mm, unb fud)te, fonnte aber nid)t§ finben. ®ie (gltennutter

fd)alt i^n aü§, 'eben ift erft ge!el)rt' fprad) fie, 'unb aEe§ in Drbnung

gebrad)t, nun wirfft bu m\v§ wieber untereinanber; immer l^aft bu

9Kenfd)enpeifd) in ber 9lafe! @e^e bid) nicber unb ife bein Slbenbbrot.'

m§, er gegeffen unb getrunfen l^atte, war er mübe, legte ber (gllermutter

feinen ^opf in ben (Sd)of; unb fagte fie foltte i^n ein wenig laufen.

8*
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@ö bauerte nic^t lange, fo fcl)lummerte er ein, blieö unb fd)nard)te. S)a

fa^te bie Sllte ein tjolbeneS §aar, ri^ e§ au^ unb legte e§ neben ft(i^.

'Slutfd)'/ fd)rie ber Steufel, '»a§ l^aft bu mxV "^d] 1)0^^ einen

fd)weren 2;raum geljabt,' antiDortete bie ßltermutter, 'ba fjob id^ bir in

bie ^aarc cjefafet.' ^5Ißa§ ^at bir benn geträumt?' fragte ber Seufel.

'^ir l^at geträumt ein 5Jiarftbrunnen, au§ bem fonft SBein quöU, fei

üerftegt, unb e§ Ijob^ nid)t einmal Söaffer barau§ quellen wollen, mas

ift n)o^l @d)ulb baran?' '^e, menn fteö müßten!' antwortete ber

Seufel, ''eö fi^t eine ,^röte unter einem @tein im ^Brunnen, menn fie bie

tobten, fo wirb ber 2Bein fd)on wieber fliegen.' S)ie gllennutter laufte

il)n wieber, big er einfd)lief unb fc^nard)te ha^ bie ^enfter gitterten.

S)a rife fie il^m baS^ gweite |)aar au6. '^u! roa§ mad^ft bu?' fd^rie

ber 2;eufel gornig. 'Stimme nid)t übel,' antwortete fie, 'id) l^abe e§ im

Sraunt getrau.' '2öag l^at bir wieber geträumt?' fragte er. 'Mir ^at

geträumt in einem J^önigreid)e ftänb ein Dbftbaum, ber ^ätte fonft

golbene 5lepfel getragen unb wollte je^t nid)t einmal Saub treiben.

2ßaö war wol^l bie Urfad)e baöon?' '^e, wenn fte§ wüßten!' antwortete

ber Teufel, 'an ber Söurjel nagt eine 5)iau§, wenn fie bie tobten, fo

wirb er fd)on wieber golbene Slepfel tragen, nagt fie aber nod) länger,

fo öerborrt ber 23aum gänjlid). Slber lafe mid^ mit beinen Slräumen

in JRul^e, wenn bu mid) nod) einmal im (Sd)lafe ftörft, fo friegft bu

eine D^rfeige.' S)ic ßllermutter fprad) il)n gu gut, unb laufte i^n wieber

bt§ er eingefd)lafen war unb fd)nard)te. S)a fafete fie ba§: britte golbene

^aar unb ri^ t§> il^nt au§. S)er Seufel fu()r in bie ipö^e, fd)rie unb

»joHte übel mit il^r wirtl)fd)aften, aber fie befänftigte üjn nod)malg unb

f))rad), 'wer fann für böfe Sräume!' '3Sa§ J^at bir benn geträumt?'

fragte er, unb war bod) neugierig. 'Mir l)at non einem Jäl)rmann

geträumt, ber fid) beflagte ba^ er immer ^in unb l)er faljren müßte, unb

nid)t abgelöft würbe. 2Bag ift wo^l ©d)ulb?' '^e, ber S)ummbart!'

antwortete ber Teufel, 'wenn einer tommt unb will überfal^ren, fo mufe

er il)m bie Stange in bie .soanb geben, bann mufe ber anbere überfal)ren

unb er ift frei.' S)a bie ©Itermutter i^nt bie brei golbenen ^paare au§=

geriffen l^atte unb bie brei ^-ragen beantwortet waren, fo ließ fie ben

alten S)rad)en in 9tul}e, unb er fd)lief U§> ber 3:ag anbrad).

2llä ber 3:eufel wieber fortge^ogen war, ^olte bie Sllte bie Slmeife

auö ber 3Rorffalte, unb gab bem @lüd§!inb bie menfd)lid)e ©eftalt
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5urücf. 'S)a I)aft bu bie brei golbenen §aare/ fprad) jie, 'lüag ber

jteufel 311 beinen brei fragen gefagt i)at, tüüft bu mo^l ge!)ört l^aben.'

'3(1/' ontaortete er, Md) l)abe e§ gel)ört unb mM luo^I bei)alten.'

'©0 ift bir gei)oIfen,' jagte fie, unb nun fannft bu beiner 2öege §ie^en.'

(gr bebanfte fid) bei ber 2lUen für bie ^ilfe in ber 9lot^, öerlie^ bie

.^ölle, unb xoax öergnügt ha'^ \^m alteö fo tt)of)I gegtüdft raar. ^i\ä er

3U beut ^-älirmann fam, joHte er il)m bie üer]:prod)ene Slntraort geben.

'%a'i:)x mid) erft t)inüber/ fprad) ha§ ©lücf^finb, 'fo lüill id) bir fagen

wie bu erlöft tüiift/ unb ah$ er auf bem jenfeitigen Ufer angelangt

tt)ar, gab er it)m be§ Seufelö 3f?atf), 'n^enn lieber einer fommt, unb

will übergefahren fein, fo gieb \l)m nur bie «Stange in bie .^anb.' @r

gieng weiter unb fam ju ber @tabt, worin ber unfrud)tbare 33aum

ftanb, unb wo ber 2Bäd)ter aud) Slntwort l^aben woßte. Sa fagte er

ii)m, wie er üom Seufel gehört Ijatte, 'tobtet bie 53iau!S, bie an feiner

SSurjel nagt, fo wirb er wieber golbene 3lepfel tragen.' S)a banite il)m

ber 2Säd)ter unb gab i^m gur Selo^nung jwei ntit @olb belabene @fel,

bie mußten il)nt nad)foIgen. 3"^^^^ ^ßi« ^^ 0" ^^^ Stahl, beren SSrunnen

Derftegt war. S)a fprad) er p bem 3öäd)ter, wie ber Jieufel gefprod)en

l)atte, ' e§ ft|t eine .^röte im 33runnen unter eineut ©tein, bie mü^t il)r

auffud)en unb tobten, fo wirb er wicber reid)Iid) 2öein geben.' S)er

2Öäd)ter bantte, unb gab i^m ebenfaHä jwei mit ©olb belabene ©fei.

enblid) langte hü§> ©lücfsfinb bal^eim bei feiner %xan an, bie jtd)

l^erglid^ freute alö fie ii)n wieberfa^ unb I)örte wie woI)I i{)m aUeä ge=

lungen war. S)em Äönig hxad-jk er \va^ er öerlangt :^atte, bie brei

golbenen ^aare be§ Seufel^, unb aU biefer bie nier ©fei mit bem

©olbe fal), warb er ganj üergnügt unb fprad) 'nun finb alte SSebingungen

erfüllt unb bu fannft meine Soc^ter bel^alten. Slber, lieber @d)Wieger=

fo^n, fage mir bod) wol)er ift ha^ öiele ©olb? ha^$ fmb ja gewaltige

(Sd^ä^e!' 'Sd) bin über einen %\n^ gefal)ren,' antwortete er, 'unb ba

l)abe id) e§ mitgenommen, e§ liegt bort ftatt beö ©anbe^5 am Ufer.'

'Äann id) mir aud) baoon Idolen?' fprad) ber Äönig unb war ganj

begierig. '©0 öiel il^r nur wollt,' antwortete er, 'eä ift ein 5-äl)rmann

auf bem ^-lu^, öon bem la^t eud) überfal)ren, fo fönnt il)r brüben eure

©öde füllen.' S)er l)abfüd)tige Äönig mad)te ftd) in aller (Sile auf ben

2öeg, unb aU er ju bem %\ü^ fam, fo winfte er bem ^ä^rmann, ber

foltte \i)n überfe^en. Ser 5-ät)rmann fam unb l^iefe i^n einfteigen, unb



al§ jte an ba§ jenseitige Ufer famen, gab er i^m bie Sfluberftange in

bie .f^anb, unb jprang baüon. S)er Äönig aber mu|te öon nun an

fal^ren jur ©träfe für feine @ünben.

'%äf)vi er tt)of)l nod)?' '2Baä benn? e§ toirb il^m niemanb bie

©tange abgenommen l^aben.'

30.

6in £äu§d)en unb ein 5Iö^d)en bie lebten pfammen in einem

^au§^alte unb brauten ba§ S3;er in einer (5ier[d)ate. S)a fiel ba^$

ßäuöd)en l)inein unb Derbrannte ftd). ^Darüber fieng baö ^lcl)(^en an

laut SU fd)reien. S)a f;)rad) bie fleine ©tubentpre '\va^$
f(greift bu,

glöl)d)en?' ^2ßeil 2duöd)en ftd) öerbrannt ^at.'

S)a fieng ba§ 2;i)ürd)en an ju fnarren. S)a fprad) ein 23efenc^en

in ber @(!e 'wag fnarrft bu, 2;i)ürd)en?' '6oll id^ nid)t fnarren?

gäu§d>en l)at fic^ werbrannt,

f^lö^c^en tDeint.'

®a fieng ha§ 23efend)en an entfe^lid) ^u !el)ren. ®a !am ein

2ßägeld)en uorbei unb fprad) ^\va§> !el)rft bu, Sefenc^en?' '6olt id)

jtid^t fe^ren?

8augct>en 'i)at \\ä) »erbrannt,

^I5t)c^en tüeint,

2;t)ürc!^en fnarrt.'

S)a fprad) ba§ 2ßägeld)en 'fo inilt id) rennen,' unb fieng an entfe^lid^

gu rennen. S)a fprad) ba^ SJliftd^en, an bem e§ öorbei rannte, 'raaö

rennft bu, 2iBägeld)en?' 'BoU id^ nid)t rennen?

8äu§d^en I^at fic^ werbrannt,

^lo^'^cn aeint,

S:t)ürct)en fnarrt,

SBefend^en fe^rt.'

S)a fprad) ba§> 5Jiiftd)en 'fo will id) entfepd) brennen,' unb fieng an

in tieltem ?yeuer §u brennen. S)a ftanb ein 33äumd)en neben bem
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brennen?
ßäugd^en "^at ftd) üerbrannt,

5Ißbd)en tueint,

2;^ürc^en fnarrt,

Sefenc^en fe^rt,

Sßägeldien rennt.'

®a fprad) ba§ S3äumd)en 'fo mli id) mid) fd)ütteln,' unb fieng an fid)

gu jd)ütteln, ba^ alt feine Slätter abfielen. ®a§ fal) ein ?J?äbd)en,

ba§: mit feinem 2BafferMgeld)en f)eran fam unb fprad) '23äumd)en, xoa^

fd)üüelft bu bid)?' '©oH id) mid) nic^t fd^ütteln?

8au§d^en Bat fic^ »erbrannt,

5l5t}cben TDcint,

Zi)nxd)in fnarrt,

fficjenc^en fetjrt,

SKiijeldjen rennt,

5Ki[t(^en brennt.'

S)a fprad) haS^ 5}täbd)en 'fo mill id) mein 2öafferftaigeld)en jerbrec^en/

unb gerbrad) ba^ 2öafferfrügeld)en. S^a fprad) ba§ SSrünnlein, au§

bem ha^ Söaffer quoll, '9Jiäbd)en, ma^3 gerbrid)ft bu bein SBaffer-

frügeld^en?' '©oH id) mein 2ßaffer!rügel^en nid)t gerbrei^en?

Säu§d)en i)at fid^ »erbrannt,

5lof)rf)en njeint,

S;{)ürdE)en fnarrt,

S5ejend)en fef)rt,

SBäqelc^en rennt,

9)?iltd)en brennt,

IBaumd^en fcbüttelt fic^.'

'ßi,' fagte ba§> 33rünnd)en, *'fo mill id) anfangen gu fliegen/ unb fieng

an entfe^lid) gu fliegen. Unb in bem SSaffer ift alleä ertrunfen, ba§

gj?äbd)en, ba§ a3clumd)en, ba§ gjliftd)en, ba^ 2öägeld)en, ba§ 23efend)en,

bag 2:l)ürd)en, ba§ yylö§d)en, ba§ 2äu§d)en, aUe§> miteinanber.
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31.

@in ?ORüEer war nac^ imb nad) in Slnnutl^ gerat^en unb f)attc

nid)t§ mel)r al§ [eine ^ül)le nnb einen großen 2lpfelbaum ba^inter.

©inmal wax er in ben 2öalb gegangen .^ol^ ju Idolen, ha trat ein

alter 5Rann gu i^m, ben er nod) niemals gefeljen l^atte, unb fprad^

^luaS quäl[t bu bid) mit .^oljljacf'en, id) will bid) reid) mad)en, wenn

bu mir üerfprid)ft wa§ 5)inter beiner 5)flüt)le ftel)t.' 'Sßas !ann baä

anberS fein a\§ mein Slpfelbanm?' bad)te ber ^Oiüller, jagte 'ja,' unb

t)erfd)rieB e§ bem fremben 'DJ^anne. S)er aber Iad)te l)ö^nifd) unb fagte

'nad) brei ^aljren will id) fommen unb abljolen was ntir gel)ört,' unb

gieng fort. SllS ber 5)?ütler nad) .^aufe fant, trat il)m feine grau ent=

gegen unb fprad) 'jage mir, 93iüller, wol)er fommt ber plö^lid)e 9teid)=

tl^um in unfer^auS? auf einmal finb alle Giften unb Äaften uoK, fein

9Jtcnfd) IjatS l)ereingebrad)t, unb id) weife nidit wie e§ zugegangen ift.'

6r antwortete, 'ha^ !outmt uou einem fremben 9Jianne, ber mir im

Sßalbe begegnet ift unb mir grofee @d)äi3e üerl)eiJ5en l)at; id) f)ahi i^m

bagegen iierfd)rieben waS l)inter ber 5)]ül)le ftel)t: ben großen Slpfelbaum

fönnen wir woljl bafür geben.' '2ld), ^Jiann,' fagte bie ^yrau erfd)rorfen,

^ha^^ ift ber 2;eufel gewefeu: ben Slpfelbaunt l)at er nid)t gemeint, fonbern

unfere S:od)ter, bie ftanb Ijinter ber 9rtül)le unb fel)rte ben ^o\.'

S)ie 9)?üller§tod)ter war ein fd)önei§ unb frommes 5Räbd)en unb

lebte bie brei ^ai)Xi in @otteSfurd}t unb ol)ne ©ünbe. SllS nun bie

3eit Ijerum war, unb ber 2;ag !am, wo fie ber S3öfe Ijolen wollte, ba

wufd) fte fid) rein unb madjte mit treibe einen Mvaiv^ um fid). ®er

Sleufel erfd)ien gang frül)e, aber er tonnte il)r nid)t nal)e fommen.

Bornig fprad) er gum Füller 't^u il)r alles Söaffer weg, bamit fte pd)

nid)t mel)r wafd)en fann, benn fonft l)abe id) feine ©cwalt über fte.'

S)er Füller fürd)tete fid) unb tljat eS. 2lnt anbern ^3torgen fant ber

2;eufel wieber, aber fte l)atte auf il)re ^änbc geweint, unb fte waren

ganj rein. S)a fonnte er il)r wieberitm nid)t naijen unb fprad) wütl)enb

gu bem 9}?ütter 'l)au tl^r bie ^änbe ab, fonft fattn id) tl^r nid)tS an=

l^aben.' i)er ^üEer entfette fid) unb antwortete ' wie fönnt id) nteinem



eigenen Äinbe bie ^änbe Qb[)auen!' S)a breite ii^m ber SSöfe unb

j:prnd) 'mo bu e§ nid)t tl^itft, fo bi[t bu mein, unb id) I)ole bid) feiber.'

S)ent 33ater warb ang[t, unb er üerfprad) il)m ju tje]^ord)en. S)a gieng

er ju bem 5)^äbd)en unb fngte 'mein Äinb, wenn id) bir nid)t beibe

^änbe abbaue, fo fül^rt mid) ber Sleufel fort, unb in ber 5lngft l)ah ic^

e§ if)m öerfprod)en, öilf mir bod) in meiner 9?otl} unb oerjei^e mir

\va^% id) böfeö an bir tl)ue.' Sie antmortete, 'lieber ^Bater, mad)t mit

mir mag i^r woUi, id) bin euer Äinb.' S)arauf legte fte beibe ^änbe

f)in unb lie^ fte fid) abl)auen. ®er 3:eufel fam gum brittenmal, aber

fie l^atte fo lange unb fo öiel auf bie Stumpfe gemeint, bafe fte boe^

gang rein maren. S)a mu^te er meid)en unb l^atte alk§ 3f?ed)t auf fie

üerloren.

©er 9JJüKer fprad) ju il)r Mc^ I)abe fo gro^e^ @ut burd) bid)

gemonnen, id) milt bid) zeitlebens aufS föftlid)fte I)alten.' Sie antwortete

aber 'l)ier !ann id) nid)t bleiben: id) will fortgeI)en: mitleibige ?DIenfd)en

werben mir fd)ün fo nicl geben al§> id) braud)e.' S)arauf lie^ fte ftd)

bie oerftümmelten 2lrme auf ben DfJüden binben, unb mit Sonnenaufgang

mad)te fie fid) auf ben 2öeg unb gieng ben gangen Züq big e§ Dlac^t

warb. ®a fam fte gu einem föniglid)en ©arten, unb beim 93lonbfd)immer

fal^ fie ba^ S3äume noH fd)öner ^•rüd)te barin ftanben; aber fte !onnte

ntd)t l^inein, benn e§ war ein Söaffer barum. Unb weil fte ben gangen Sag

gegangen war unb feinen SSifeen genoffen I)atte, unb ber .junger fte quälte,

fo badjk fte 'ad), loäre id) barin, bamit id} etwas üon ben ^rüd)ten

ä^e, fonft muB id) üerfd)mad)ten.' S)a fniete fte nieber, rief @ott ben

^errn an unb betete. 5tuf einmal fatn ein (gngel bal^er, ber mad)te

eine Sd)leu^e in bem Söaffer gu, fo ba^ ber ©raben troden warb unb

fte l^inburd) ge^en fonnte. Siun gieng fie in ben ©arten, unb ber

ßngel gieng mit il)r. Sie fa"^ einen 23aum mit £)bft, ba§> waren

fd)öne hinten, aber fte waren alle gegäl)lt. S)a trat fie I)in3U unb a^

eine mit bem 53iunbe oom 23aume ah, il^ren .junger gu füllen, aber

nid)t mel^r. Ser ©drtner fal^ eS mit an, weil aber ber (Sngel babei

ftanb, fürd)tete er ftd) unb meinte ba§ 93]äbd)en wäre ein ©eift, fd)Wieg

ftill unb getraitte nid)t gu rufen ober ben ©ctft angureben. 2ll§ fte bie

SSirne gegeffen l)atte, war fte gefättigt, unb gieng unb oerftedte fid) in

baS ©ebüfd). ©er Äönig, bem ber ©arten gel)örte, fam ant anbern

gjJorgen l)erab, ba gäl)ltc er xmb fa^ ba^ eine ber Sirncn fel)lte, unb
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fragte ben ©ärtner wo fte lEjingefornmen wäre: fie läge nic^t unter bem

33aume unb wäre bod} wec;. ®a antwortete ber ©ärtner 'norige 9Za(^t

!am ein ®ei[t herein, ber l^atte feine ^änbe unb a^ eine mit bem

^Oflunbe ab.' ©er Äonig fprad) 'wie ift ber @eift über ba^ Sßaffer

l^erein gefontmen? unb wo i[t er I)ingcgangen, nad)bem er bie SSirne

gegeffen i)atte?' S)er ©ärtner antwortete 'e§ !am femanb in jd)nee=

weitem bleibe öom .^immel, ber {)at bie @d)leu^e jugemad^t unb ba^

2öa[|er gcl)emmt, bamit ber ©eift burd) ben ©raben ge^en fonnte. Unb

weil e§ ein (ängel muj3 gewefen fein, fo ^abe id) mid) gefürd)tet, nid)t

gefragt unb nid)t gerufen. 5tB ber ©eift bie 33irne gegeffen Ijatte, ift

er wieber gnrütfgegangen.' S)er Äönig fprad) 'öerl)ält eg ftc^ wie bu

fagft, fo Witt id) biefe 9tad)t bei bir wadjen.'

5tl§ e§ bunfel warb, fam ber Ä'önig in ben ©arten, unb brad)te

einen ^riefter mit, ber foKte ben ©eift anreben. 5tt(e brei festen fic^

unter ben 33aum unb gaben ad)t. Um 93^itternad)t !am ha§> 5JZäbd)en

au§ bem ©ebüfd) gefrod)en, trat gu bem ^aum, unb a^ wieber mit

bem 5}^unbe eine SSirne ab ; neben il)r aber ftanb ber (Sngel im weisen

bleibe. ®a gieng ber ^rlefter t)eroor unb fprad) 'bift bu öon @ott

gefommen ober üon ber SBcIt? bift bu ein ©eift ober ein 53ienfd)T ©ie

antwortete 'id) bin fein ©eift, fonbern ein armer 9Jlenfd), uon allen

öerlaffen, nur non @ott nid)t.' S)er Äönig fprad) 'wenn bu oon aller

SiSelt öerlaffen bift, fo will id) bid) nid)t oerlaffen.' (5r nal)m fte mit

fid) in fein föniglid)e§ @d)lüf5, unb weil fte fo fd)ön unb fromm war,

Hebte er fie oon ^erjen, liefe il)r filberne ^änbc mad)en unb nal)m fie

3u feiner ©emal^lin.

'^lad) einem '^al)xe mufete ber ^önig über %db gießen, ba befal^l

er bie junge Jl'önigin feiner Mutter, unb fprad), 'wenn fie iuiS ^inbbett

fommt, fo l)altct unb oerpflegt fie wol)l unb fd)reibt mir» gleid) in einem

SSriefe.' 9hm gebar fte einen fd)önen @ol)n. 5)a fd)rieb e» bie alte

Mutter eilig unb melbete il)m bie frol)e 9kd)rid)t. S)er 33ote aber rul)te

unterwegs an einent 33ad)e, unb ba er oon bem langen 2Sege ermübet

war, fd)licf er ein. S)a fam ber Sleufel, weld)er ber fronunen Königin

immer gu fd)abcn trad)tete, unb ocrtaufd)tc ben 33rief mit einent anbern,

barin ftanb ba^ bie Königin einen 3öed)felbalg gur SSelt gebrad)t ptte.

21I§ ber Äönig ben SSrief la§, erfd)radt er unb betrübte ftd) fel)r, bod)

fd)rieb er gur Slntwort, fie foltten bie .Königin wol)l l)alten unb Ptlc^c«



bis ju feiner 5lnfunft. SDer 23ote gieng mit beut 25rief §urüc!, rul^te ait

ber nämlid)cu ©teile unb fd)Itef irieber ein. S)a Um ber S;eufel aber=

mal§ unb legte i^m einen anbern 33rief in bie Slafdje, bann ftanb fte

foUten bie Königin mit il^rem Äinbe tobten, ®ie alte 5Rutter erfc^racf

l^eftig aU fte ben S3rief erl^ielt, fonnte eö nid)t glauben unb fd)rieb bem

Könige nod) einmal, aber fie be!am feine anbere Slntwort, tüeil ber

Seufel bem SSoten febeSmal einen falfc^en 33ricf unterfd)ob: unb in bem

legten SSriefe ftanb nod) fie foKten ^um 2Bal)r5eid)en 3unge unb Slugen

ber Königin aufgeben.

5lber bie alte Butter meinte ha^ fo unfd)ulbige§ 23lut follte öer=

goffen merben, lie^ in ber 9^ad)t eine ^irfd)fu^ l)oIen, fd)nitt il)r ßunge

unb Slugen au§ unb l)ob fie auf. S)ann fprad) fie ju ber il'önigin ^id)

!ann bid) nid)t tobten laffen, mie ber .^önig befiel)lt, aber länger barfft

hu l)ier nid)t bleiben: gel) mit beinern Äinbe in bie meite SBelt l)inein

unb !omm nie mieber gurüdf .' ©ie banb i()r ba§ Mnb auf ben 3fiüc!ert,

unb bie arme ^rau gieng mit meiniglid)en Singen fort, ©ie !am in

einen großen milben 2öalb ba fe^te fie fid) auf i()re Änie unb betete §u

©Ott, unb ber ßngel bea ^errn erfd)ien il)r unb fül)rte fie gu einem

fleinen ^au^j, baran mar ein ©d)ilbd)en mit hm 2Borten 'l)ier mol)nt

ein jeber frei.' 2lu§ bem ^äu§d)en fam eine fd)neemeiBe Sunöf^»-^"' ^'^^

fprad) 'millfommen, ^rau Königin,' unb fül)rte fte l^inein. S)a baub

fte i^r ben fleinen Knaben öon bem 3Rüc!en unb ^ielt il^n an il)re Sßruft,

bamit er trau!, unb legte i^n bann auf ein fd)öne§ gemad)te§ 23ettd)en.

®a fprad) bie arme ^rau 'mol^er mei^t bu ha^ id) eine Königin mar?'

®ie mei^e Sunofra« antmortete 'id) bin ein (ängel, non ©ott gefanbt,

bid) itnb bein ^inb ^u oerpflegen.' £)a blieb fte in bem ^:)aii\c ftcben

3a§re, unb mar mo^l öerpflegt, uitb burd) @otte^5 ©nabe wegen tl)rer

grömmigfeit roud)fen il^r bie abgehauenen ^änbe mieber.

S)er ^önig !am enblid) auö bem ^elbe mieber nad) ^au§, unb

fein erfte§ mar ha^ er feilte grau mit bem Äinbe fel)en wollte. S)a

fieng bie alte ^Jiutter an gu meinen unb fprad) 'bu böfer 5J?ann, maö

l)aft bu mir gcfd)rieben ha^ id) s^ei unfd)ulbige ©eelen um§ ßeben

bringen follte!' unb geigte il)m bie beiben 23riefe, bie ber 23öfe oerfäIid)t

l^atte, unb fprad) weiter 'id) l)abe getrau wie bu befoI)len t)aft/ unb

wies i^m bie 2öal)räeid)en, ßunge imb Singen. ®a fieng ber Äönig an

nod) Diel bitterlid)er gu weinen über feine arme %vaii unb fein ©ö^nlein,
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ba^ e§ bie alte Butter erbarmte, unb fie ju il)m fprac^ 'gib bid) gu=

frieben, jte lebt nod). S^) -^Q&e eine ^irfc^ful^ fieimlid) fc^lai^ten laffen

unb üon biefer bie 3Ba!^rjeid)en genommen, beiner ^rau aber l^abe id) i^r

Äinb auf ben 3Rücfen gebunben, unb jte ge^ei^en in bie weite 23elt ^u

gelten, unb fte l^at t)erfpre(^en muffen nie wieber ^iert)er ju fommen,

weil bu fo jornig über fie warft.' S)a fprad) ber Äönig, 'id) will gelten

fo weit ber ^immel blau ift, unb nid)t effen unb nid)t trinfen, bi§ td^

meine liebe ^rau unb mein Äinb wieber gefunben l^abe, wenn fte nid)t

in ber ßeit umgefommen ober .^unger§ geftorben finb.'

darauf jog ber Äönig uml)er, an bie fteben ^al)Xi lang, imb fud)te

fie in allen ©teinflippen unb y^'elfenl)ül)len, aber er fanb fte nid)t unb

bad)te fte wäre Derfd)mad)tet. @r afe nid)t unb tranf nic^t wäl^renb

biefer ganzen 3<^it/ flt)er ©ott erl^ielt il)n. ßnblid) fam er in einen

großen Sßalb unb fanb baiin ba§i fleine <^äuöd)en, baran ba» iid)ilbd)en

war mit ben 2öortcn 'l)ier wol)nt jeber frei.' S)a fam bie wei^e '^ünq=

frau l^erauö, naljui il)n bei ber .^anb, fül)rte il)n l^inein, unb fprad)

'feib willfommen, C^err Äönig,' unb fragte il)n wo er l)er fäme. @r

antwortete 'id) bin balb fiebcn ^a^xe uml)er gebogen, unb fud)e meine

§rau mit il)rcm Äinbe, id) fann fte aber nid)t finben.' S)er ßngel bot

il)m ßffen unb 'Jrinfen an, er nal)nt eö aber nid)t, unb wollte nur ein

wenig rul)cn. S)a legte er ftd) [d)lafen, unb becfte ein Sud) über fein

@eftd)t.

S)arauf gieng ber ©ngel in bie Kammer, wo bie Königin mit il)rem

©ol)ne fa^, ben fic gcwöl)nlid) ©djutergenreid) nannte, unb fprad) ju it)r

' gel) l^erauS mit fammt beinem Äinbe, bein @ema!^l ift gefontmen.' Sa

gieng fte l)in wo er lag, unb ha§ Znd) fiel il)m Dom 2lngefid)t. S)a

f:prad) fie '@d)mer^enreid), l)cb beinem 3}ater ha§> %ud) auf unb becfe

il)m fein @efid)t wicber gu.' S)a!5 iltnb l)ob c§> auf unb berfte ei§ wieber

über fein @eftd)t. ©aö l)örte ber Äönig im @d)lummer unb liep haä

Sud) nod) einmal gerne falten. S)a warb ha^ ^näbd)en ungebulbig unb

fagte 'liebe ^^utter, wie fann id) meinem Später ha^ @e|td)t jubecfen,

id) l)abe ja feinen 3Sater auf ber 2ßelt? 3d) liabe iia§> 25etcn gelernt,

unfcr SSater, bor bu bift int ^immcl; ba l)aft bu gefagt mein 33ater

war im .^innnel unb tnäre ber liebe ©ott: wie foll id) einen fo wilben

^am\ fenncn? ber ift mein SSater itid)t.' 2öie ber ^tönig ba§i l)örte,

rid)tete er ftd) auf unb fragte wer fie wäre. S)a fagte fte 'id) bin beine
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%xaü, unb ba§ i[t betn ©of)n 6d)mergenreid) .' Unb er fa^ il^re leben=

bigen ^änbe unb fprad) 'meine §rau l^atte filberne ^änbe.' ©ie ant=

iüortete 'bie natürlid)en .g>änbe l^at mir ber (jnäbige ©ott mieber tt)ad)[en

laffen;' unb ber föngel gieng in bie .Kammer, l)olte bie jtlbernen §änbe

unb geigte jte i{)m. S)a fal^ er erft gemiö bo^ e§ feine liebe i^^rau unb

fein liebet Äinb mar, unb fußte fte unb mar fro^, unb jagte 'ein |d)merer

(Stein ift oon meinem ^erjen gefallen.' S)a fpeifte fte ber ©ngel ©otteä

nod) einmal jufammen, unb bann giengen fte nad) .^au§ gu feiner alten

^"iutter. S)a mar grofee ^^reube überall, unb ber Äönig unb bie Äöttigin

l)ielten nod^ einmal ^od)jeit, unb fte lebten öergnügt big an i^r felige^

@nbe.

32.

^anfenS 5Rutter fragt 'mol)in, ^an§?' .^anö antwortet 'gur

©ret^el.' "maä)§^ gut, ^am: '6d)on gut mad)en. Slbies, gjtutter.'

'2lbie§, ^an§.'

^an§ fommt §ur @retl)el. '©uten Sag, ©retl)el.' '©uten Sag,

^an§. 3ßa§ bringft bu ©ute§?' 'Sring nid)t§, gegeben l^an.' ©ret^el

[d^enft bem ^an§ eine 9label. ^an§ fprid)t 'Slbieö, @retl)el.' '2lbie§,

^an^.'

^an§ nimmt bie 9cabel, fterft fte in einen ^eumagen uitb ge^t

hinter bem 2ßagen l)er nad) ^au§. '©uten 5lbenb, gjiutter.' '©uten

Slbenb, ^anö. 2ßo bift bu gemefen?' '33ei ber @retl)el gemefen.'

'3Ba§ W ^w i^r gebracht?' '9Zid)t§ gebrad)t, gegeben ^at.' '2ßa§

]^at bir ©ret^el gegeben?' '9label gegeben.' '2ßo l)aft bu bie 9Zabel.

^an§?' 'Sn .<peumagen geftecft.' '®aö l)aft bu bumin gemad)t,

^an§, mufeteft bie 9Zabel an ben @mtel fteden.' 'S^ut nid)t§, beffer

machen.'

'2öo^in, ^an§?' 'ßur ©ret^el, Wütkr: 'mad)§ gut, ^anö.'

'©d)on gut mad)en. 2lbie§, Butter.' '2lbie§, ^an§.'

^an§ fommt gur ©ret^el. '©uten Sag, ©ret^el.' '©uten Sag,

^anä. 2ßa§ bringft bu ©uteä?' 'Sring nid)t§, gegeben ^an.' @rett)el

fc^^enfte bem ^an§ ein Keffer. 'Slbies, ©ret^el.' 'Slbie^, ^an§.'
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^an^ nimmt ba^ 9}Jeffer, ftecftö an ben ßrmel unb gef)t na^ ^auö.

'©utenSlbenb, Butter.' '©uten Slbenb, ^anö. 2ßo bift bu gewefen?'

'iBei ber ©ret^el gewefen.' '2ßa§ ^aft bu i^r gebrad)t?' '9Zid)t§ ge^

brad)t, gegeben I)at.' '2Sa§ f)at bir ©retijel gegeben?' 'Keffer gege=

ben.' '2Ö0 l)a[t ba§ gjieffer, $an§?' '2tn ben (5rmel ge[tecft.' 'S)a§

]^a[t bu bumm gemad)t, ^an§, mu^teft ba§ 3Jte[fer in bie Za\d}t ftecfen.'

'Sl^ut nid)t§, beffer mad)en.'

'2öo^in, ^an§?' 'ßur ©ret^el, mitter.' "^ad)^ gut, ^an§.'

'©d)on gut mad)en. 2lbie§, 5J?utter.' 'Slbieö ^ang.'

.^au§ fommt ji"^ @ret§el '©uten %aQ, öret^el.' '©uten Slog,

^an§. 2Ba§ bringft bu ©uteö?' 'SSring nid)t§, gegeben J)an.' ©ret^el

fd)enft beut ^panö eine junge ßiege. 'Slbieö, @rctl)el.' '2lbie§, ^an§.'

^an§ nimmt bie Bi^Ö^» binbet il^r bie Seine unb ftecft jie in bie

S;ajd)e. 2öie er nad) .^au«? fommt, ift fie erftidt. '©uten Slbenb,

93iutter.' '@uten Slbenb, ^an§. 2ßo bi[t bu gemefen?' '33ei ber

©retl^el gemefen.' '2öa§ I)a[t bu i^r gebrad)t?' '^tidjtö gebrad^t, gege=

ben t)at.' '2öag ^at bir ©rettjel gegeben?' 'Siege gegeben.' '2So

I)aft bu Biege, 6pane.' '^i bie 2;afd)e geftecft.' 'S)a§ ()Qft bu bumm

gemadjt, ^anS, mufeteft bie Biege an ein ©eil binben.' 'SI)ut nid)tö,

befjer mad)en.'

'3BoI)in, .^anö?' 'Bur @retl)el, ^JJutter.' 'Wad)^ gut, ^an§.'

'©d)on gut mad)en. 5tbieö, ^Jfutter.' '-3lbieö, i^an».'

^auö !onnut ^ur ©ret^el. '©uten 2:ag, ©rettet.' '©uten Sag,

^an§. 2Saö bring[t bu ©ute^5?' 'Sring nid)tö, gegeben ^an.' ©ret^el

jd)en!t bem ^anä ein ©tücf ©perf. 'Slbieg, ©retf)el' 'Slbieö, ^anö.'

,^an§ nimmt ben ©:ped', binbet il^n an ein ©eil unb fd^leiftö l^inter

fic^ l§er. S)ie .^unbe tommen unb freffen ben ©perf ab. 2Sie er nad^

^au§ fonnnt, l)at er bai§ ©eil an ber ^anb, unb i[t nid)ti§ mel)r baran.

'©Uten 2lbenb, ^Jintter.' '©uten Slbenb, ^an^^. 3öo bift bu gemefen?'

'SBei ber ©rettet getüefen.' '^a§, ^aft bu il^r gebrad)t?' '9ti^tg ge=

brad)t, gegeben ^at.' '2Baö I)at bir ©retl)el gegeben?' '©tücf ©ped

gegeben.' '25o l)aft bu ben ©ped', ^anö?' '3lnö ©eil gebunbcn, l^eim

gefül^rt, .f)unbe iüeggel)olt.' '®aö t)aft bu bumm gemad)t, .g>any, mu&te[t

ben ©ped auf bem Äopf tragen.' '2l)ut nid)tö, beffer mad)en.'

'2Sol)in, §anä?' 'Büx ©ret^el, 9J?utter.' 'mad)§ gut, ^an§.'

'©d)on gut mad)en. 2lbie§, 5Jtutter.' '2lbieg, ^anö.'



$an^5 !ommt sur ©retl^el. '©uten Jag, @retl)el.' ^©uten Jag,

^an§. 2Sa§ briiugft bu @ute§?' 'SSriinj nid)t§, gegeben l^an.' ©retfjel

fd)enft bem ^ang ein Äalb. 'Stbieö, @retl)el.' '2lbie§, .^ang.'

^an§ nimmt ba§ Äalb, fefet e^ auf ben Äo^f, unb ba§ Äalb 5er=

tritt it)m baö ©eftd)t. '©uten Slbenb, 9Jiutter.' '©uten Slbenb, c^anö.

2Bo bifl bu gewefen?' '33ei ber @retl)el gciüefen.' '2öa§ l^aft bu tl)r

gebracht?' '9?id)t§ gebradjt, gegeben ijat.' '2i3a§ l^at bir ©ret^el ge-

geben?' '^alb gegeben; '2So ^aft bu ha§ Äalb, §an§?' '2luf ben

Ä'opf gefegt, @efid)t vertreten.' "^a§> ^a]t bu bumm gemad^t, §an»,

mu^teft ba^Äalb leiten unb anbie3flaufeftel(en.' '3:^utnid)t^3, be[fermad)en.'

'2öof)in, ^an^V 'Qux ©ret^el, SJtutter.' 'madß gut, $an§.'

'©d)on gut mad)en. 2lbie§, 53]utter.' '2lbie§, ^an§.'

^an§ fommt gur @retl)el. '©uten S;ag, ©retljel' '©uten 2;ag,

^an§. 2Öaö briugft bu ©ute§?' 'SSring nid)t§, gegeben Ijan.' ©retl)el

jagt 3um c^an§ 4d) wiK mit bir gel)n.'

^an§ nimmt bie ©retljel, binbet fte an ein (Seil, leitet fie, fü{)rt jie

üor bie 3f?aufe unb fnüpft fie feft. S)arauf gel}t ^an^S 3U feiner 5)iutter.

'©Uten Slbenb, ^Jiutter.' '©uten 2tbenb, ^an§. 2ßo bift bu gewefen?'

'33ei ber ©ret^el geiüefen.' 'Sßas r)aft bu il)r gebrad)t?' '9lid)t§ ge=

bracht.' '3Sa§ l^at bir ©ret^el gegeben?' '9Zid)t§ gegeben, mitge=

gangen.' *2öo I)aft bu bie ©ret^el gelaffen?' '2lm @eil geleitet, öor

bie 9^aufe gebunben, ©ra§ norgemorfen.' "S)a§> f)aft bu bumm gemad)t,

^anö, mu^teft i()r freunblidje Stugcn gumerfen.' '3:f)ut nid)tö, beffer mad)en.'

^an§ gel)t in ben ©tall, ftid)t alten Kälbern unb (gd)afen bie

Singen au^ unb wirft fie ber ©rettjel in§ ©eftd)t. Sa mirb ©ret^el

böfe, reifet ftd) Io§ unb lauft fort, unb ift ^anfenö 33raut getoefen.

33.

2n ber ©d)n3ei3 lebte einmal ein alter ©raf, ber \)aik nur einen

einzigen (Sol^n, aber er war bumm unb tonnte nid)t§ lernen. ®a fprad^

ber SSater '^öre, mein @oI)n, id) bringe nid)t§ in beinen Äopf, ic^ mag

eö anfangen, wie id) will. S)u mufet fort üon l^ier, id) will bid) einem
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berül)mten 93leifter übergeben, ber folt e^ mit bir t>erfud)en.' S)er

3unge raarb in eine frembe ©tabt gejd)icft, unb blieb bei bem ^eifter

ein ganzes ^al-)x. '^lad) 33erlauf biefer Qdi fam er tuieber ^eim, nnb

ber 2}nter fragte 'nun, mein @o[)n, luaä l)a[t bu gelernt?' 'SSater, ic^

l)ai)t gelernt, iüa§ bk ^unbe bellen' antwortete er. 'S)a^ ©ott erbarm,'

rief ber 23ater au§, 'ift ba§i alle§, tt)ag bu gelernt fjaft? id) mU biä)

in eine onbere ©tabt ju einem anbern 3Jieifter tl)un.' S)er Sunge marb

I)ingebrad)t, unb blieb bei biefem 9JZeifter aud) ein '^ai)X. 211^ er juriirf=

!am, fragte ber SSater mieberum 'mein @ol)n, maö t)aft bu gelernt?'

@r antmortete '5ßater, id) I)abe gelernt ma§ bie 33ögli fpred)en.' S)a

gerietl) ber 23ater in 3orn unb fprad) 'o bu üerlorner 5Jienfd), l)aft bie

foftbare 3eit l)ingebrad)t unb nid)tö gelernt, unb fdjämft bid) nid)t mir

unter bie Singen gu treten? S^) wil^ bid) gu einem britten 33kifter

fd)id'en, aber lernft bu aud) bie^mal nid)t^j, jo inill id) bein 2}ater nid^t

mel^r fein.' S)er 6ol)n blieb bei bem britten ^JOkifter ebenfall^J ein gangeS

^di)v, unb al§ er mieber nad) ^pau-S fam unb ber 2]ater fragte 'mein

(Sol)n, ma§ ^aft bu gelernt?' fo antwortete er 'lieber 3Sater, id) l^abc

biefeö '^al)x gelernt, ma^ bie Svö]d)e quacfen.' S)a gerietl) ber 2]ater in

ben ^öd)ften ßorn, fprang auf, rief feine Seute l)erbei unb fprad) 'biefer

9)fenfd) ift mein @ol§n nid)t mel)r, id) fto^e il^n au^ unb gebiete eud)

bafe il)r il)n l)inau§ in ben 5ßalb fül)rt unb it)m ba§> Seben ne^mt.'

©ie fül)rten il)n l)inaui§, aber aU fie il)n tobten follten, fonnteu fie

md)t üor 9Jlitleiben unb liefen il)n gel)en. @ie fd)nitten einem ffit^

Singen unb 3u"g^ ««S, bamit fte bem Sllten bie 2Sal)röeid)en bringen

fonnten.

S)er Jüngling wanberte fort unb fam nad) einiger B^it 3u einer

23urg, mo er um 9lad)tl)erberge bat. 'Sa,' fagte ber 23urgl)err, 'menn

bü ba unten in bem alten 2l)urm übernad)ten tüiUft, fo gel)e l)in, aber

id) marne bid), e§> ift leben§gefäl)rltd), beun er ift Doli wilber ^unbe,

bie bellen unb l)eulen in einem fort, unb 3U gcmiffen 6tunben muffen

fie einen 5Jtenfd)en ausgeliefert l)aben, ben fte aud) gleid) ocröel^ren.'

S)ie gange ©egenb mar barüber in S^rauer unb £eib, unb fonnte bod)

niemanb l^elfen. ®er Jüngling aber mar ol^ne ^urd)t unb fprad) 'lafet

mic^ nur l^inab gu ben beltenben ^unben, unb gebt mir etma§, ba§i id)

i^nen oormerfen fann; mir folten fie nid)tö t^un.' SSeil er nun feiber

nic^t anberö wollte, fo gaben fie il)m etmasS (äffen für bie milben 3:^iere
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unb brad)tcn it)n ^inab gu bem 3:l)urm. 2ll§ er ]t)inein trat, bellten il)n

bie ^unbe ntd)t an, luebelten mit ben ©djttjänjen gang freunblid) um

\ty\ l)ernm, fragen \m§ er iljnen Ijinfe^te unb frümmten i^m fein ^pärd)cn.

^m anbern ^Jiorgcn fam er ju iebermannä ©rftaunen gefunb unb un=

Derjel)rt luieber gum 33orfd)ein unb ia^k ju bem 23ur[|l)errn 'bie.f)unbe

{)aben mir in i^rer 6prad)e offenbart marum fie ha fiaufen unb bem

Sanbe ^Sd)aben bringen, ©ie finb bernjünfc^t unb muffen einen großen

<Bd)a1?, ()üten, ber unten im 3:^urme liegt unb fommen nid)t el^er gur

0?u^e alg bi§ er gel)oben ift, unb mie bie§ gefd)el)en mu^, ha§> l)abc id)

ebenfaltg au§ if)ren Sf^eben öernommen.' Sa fr-euten fid) alle bie ba§>

l)örten, unb ber 33urgl)err fagte er mollte il§n an @o^ne§ ftatt an=

nef)men, menn er e§ glürf'lid) öollbräd)te. @r ftieg luieber l)inab, unb

weil er mußte maö er ju t^un Tratte, fo nollfüljrte er e^ unb hxadjk

eine mit @olb gefüllte 2rul)e Ijerauf. ®a'§ @e{)eul ber milben §unbe

marb non nun an nid)t mef)r gelprt, fie maren öerfdjmunben, unb ba§

Sanb war öon ber ^lage befreit.

lieber eine ßeit fam e§ i^m in ben ©inn, er mollte nad) 9lom

fal^ren. 3luf bem 2öeg fant er an einem ©umpf öorbei, in meld)em

5'röfd)e fa^en unb quadten. 6r l)ord)te auf, unb al§> er üernal^m ma§

fie fpradjen, marb er gang nad)benflid) unb traurig, (änblid) langte er

in iRom an, ba war gerabe ber ^abft geftorben, unb unter ben Äarbi=

nälen großer Siü^if^I w^n f^e gum 9tad)folger beftimmen follten. ©ie

würben ^ule^t einig berjenige follte jum ^abft ermäljlt werben, an bem

fic^ ein göttlid)e§ SSunbcr^eidjen offenbaren würbe. Unb al§ ba§ eben

befd)loffen war, in bemfelben Slugenblic! trat ber funge ©raf in bie

^rd)e, unb plö^lid) flogen gwei fd)neeweifee Sauben auf feine beiben

©d)ultern unb blieben ba ft^en. S)ie @eiftlid)feit erfannte barin ba^$

3eid)en ©otteö unb fragte if)n auf ber ©teile ob er ^abft werben wolle,

ßr war unfdjlüßig unb wu^te nid}t ob er beffen würbig wäre, aber bie

3:auben rebeten il)m gu ha^ er e§ t^un mödjte, unb enblic^ fagte er

'ja.' S)a würbe er gcfalbt unb geweift, unb bamit war eingetroffen,

wa§ er öon ben Sröfd)en unterwegs geljört, unb rvaS^ ilju fo beftürgt

gemad)t §atte, ba^ er ber ^eilige ^abft werben follte. darauf mufete

er eine gjfJeffe ftngen unb wu^te fein Sßort baöon, aber bie jwei S;auben

fafeen ftet» auf feinen ©d)ultern unb fagten i^m alleS xn§> D^r.

33tüter ©riram, ^Jidr^en.



34.

6ä mar ein ^Jiamt, ber l^atte eine 2:od)ter, bie §ie^ bie finge

(5t je. 3ll§ [ie nun emac^fen war, fprad) ber 33ater 'roir tüollen fie

Itieirat^en Ia[fen.' 'Sa,' fatjte bie Butter, 'wenn nur einer fäme, ber

fte ^aben woUk.' ßnblid) fam Oon tt)eitt)er einer, ber ^iefe .^an§,

unb Ijielt um fie an, er niad)te aber bie SSebintjung, ba^ bie finge @lfe

and) red^t gefd)eibt inäre. 'D,' jprad^ ber 3Sater, 'bie t)at ^toim im

^opf,' unb bie 53iutter [agte 'ad), bie fie^t ben 3S5inb auf ber ©äffe

laufen unb l)ört bie ^-liegen Ruften.' '^a,' fprad) ber ^an§, 'luenn fie

nid)t red)t gejd)eibt ift, jo nel^m id) [ie nid)t.' 2ll§ [ie nun ju 2:ifd)

[afeen unb gege[[en Ijatten, [prad) bie 3}?utter '(5l[e, ge^ in ben Kelter

unb l)ol SSier.' ®a nal)m bie finge @lfe ben .^rüg oon ber SSanb,

gieng in ben .Heller unb flappte untenneg^S brau mit beut S)ecfel, bamit

i^r bie ßeit \a nid)t lang würbe. 2ll§ fte unten war, l)olte fte ein

@tü^ld)en, unb [teilte eö uorö %a^, bamit fte ftd) nid)t ju bücfen braud)te

unb il^rem Slücfen etwa nid)t wei^e t^äte unb unner^offten Sd^aben näl^me.

S)ann [teilte fte bie Äanne Dor ftd) unb brel}te ben öal^n auf, unb

wä^renb ber ßeit ha^ ha§> Sier l)incin lief, wollte fte bod) it)re Singen

nid)t müfeig la[[en, fal) oben an bie 2öanb hinauf unb erblicfte nad)

»ielem ^in= unb ^erfd)auen eine Äreu3f)ad'e gerabe über ftd), welche bie

^^aurer ha au'5 2Serfel)en l^atten [teden la[[en. ®a fieng bie fluge @l[e

an p weinen unb fprad) 'wenn id) hm .s^anS fliege, unb wir friegen

ein Äinb, unb ha§i i[t grofe, unb wir [d)idcn ba^^ Mnb in ben Äeller,

ba^ e§ l^ter [oll 33ier äapfen, [o fällt il)m bie Äreugl)ade auf ben Äopf

unb [d)lägt§ tobt.' ®a [afe [te unb weinte unb [d)rie auö Seibeöfräften

über ba^ bet)or[tel)enbe Unglüd'. ®ie oben warteten auf ben %xant,

aber bie fluge 6lfe fam immer nid)t. ®a [prad) bie ^rau jur 53^agb

'ge^ bod) l^inunter in ben Heller unb [tel) loo bk @l[e bleibt.' S)ie

^}Mgb gieng unb faub [te üor bem %a\it fti^enb unb laut [d)reienb.

'@l[e, xoa§ weinft bu?' [ragte bie ^agb. '-2ld),' antwortete [ie '[oll

id) nid)t weinen? wenn id) ben ^an§> friege, unb wir friegen ein Äinb,

unb ba§i i[t gro^, unb [oll l^ier 2:riitfen öap[en, [o [äUt il)tn Lnelleid)t
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bie Äreug]^ acfe auf ben ^opf unb jd^Iägt eö tobt.' S)a \praa;) bie 5}tagb

'was l^aben wir für eine flutje eife!' fe^te |id) ju i^r unb ficng aud^

an über ba§ Unglüc! ju weinen. Heber eine 2öeile, aU bie 93?agb nid)t

wieberfam, unb hk broben burftig nad) bem Sranf waren, jprad) ber

^ann 3um Äned)t ' gel) bod) {)inunter in ben Helfer unb fte!) wo bie

@lfe unb bie ^agb bleibt.' S)er Äned)t gieng l)inab, ba fa^ bie !luge

(5lfe unb bie 9J?agb, unb weinten beibe ^ujammen. ©a fragte er '\va^

weint it)r benn?' 'M),' fprad) bie ßlfe, 'folt id) nid)t weinen? wenn

id) ben §anö Wege, unb wir friegen ein Äinb, unb ba§: ift gro^, unb

foll t)ier Srinfen japfen, jo fällt il^m bie Äreu^l^acfe auf ben ^opf, unb

fd)Iägt§ tobt.' ®a fprad) ber Äned)t 'XDa§> ^aben wir für eine !(uge

(Slfe!' fc^te fid) gu il)r unb fieng and) an laut gu l^eulen. Oben war=

teten fie auf ben Äned)t, alg er aber immer nid)t !am, fprad) ber 93iann

gur grau 'gel) bod) l)inunter in ben Äeller unb fiel) wo bie ©Ife bleibt.'

®ie grau gieng ^inab unb fanb alle brei in 2öel)flagen, unb fragte

nad) ber llriad)e, ba ergäl)lte il)r bie @lfe aud) ha^ il)r gufünftigeö Äinb

wol)l würbe nonber Äreu§l)acfe tobtgefd)lagen werben, wenn e» erft

groB wäre, unb 33ier gapfen follte, unb bie Äreu3l)acfe fiele l)erab. S)a

fprad) bie 5Rutter gleid)fall^ 'ad^, xoa§> fiaben wir für eine finge 6lfe!'

fe^te fid) i^in unb weinte mit. S)er ^D^ann oben wartete noc^ ein 2ßeil=

d)en, al0 aber feine grau nid^t wieber fam, unb fein ®urft immer

ftärfer warb, fprad) er 'id) mufe nur feiber in ben Heller gel)n unb

fel)eu wo bie @Ife bleibt.' 2ll§ er aber in ben Äeller !am, unb alte ba

bei einanber fafeen unb weinten, unb er bie Urfac^e l)örte, ba^ ba§ Äinb

ber eife fd)ulb wäre, ba§ fie üielleid)t einmal gur Söelt bräd)te unb

üon ber Äreujl)ac!e fönnte tobtgefd)lagen werben, wenn e» gerabe jur

Seit, wo fie l)erab fiele, barunter fäfee, S3ier ju japfen: ba rief er 'ma^

für eine finge (älfe!' fe|te ftd) unb weinte aud) mit. S)er Bräutigam

blieb lange oben altein, ba niemanb wieberfommen wollte, badjk er 'fte

werben unten auf btd) warten, bu mufet aud) l)ingel)en unb fcl)en \m^

fie oorl^aben.' 2llg er l)inab fam, fa^en ba fünfe unb fd)rien unb jam*

merten ganj erbärmlid), einer immer beffer alö ber anbere. '2Saä für

ein Ituglüd" ift benn gefd)e^en?' fi-agte er. '^ä), lieber ^an§,' fprad)

bie eife, 'wann wir einanber l)eiratl^en unb ^aben ein Äinb, unb ei§ ift

gro^, unb wir fd)icfen§ öielteid)t ^ierl)er Srinfen gu ^apfen, ba tarn il)m

ia bie Äreujl)ade, bie ba oben ift ftecfen geblieben, wenn fie l^erabfallen
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foUtc, bcu Äopf 3crfrf)lagen, ba^ eö lict^eu bleibt; foUcn mir ba nic^t

nieinen?' '?cun,' fprad) .^an^S, 'mel)r 33er[tQnb ift für meinen ^au§E)alt

nict)t nötf)ic]; weil bu fo eine flucje (älfc bi[t, jo unll id) bid) l)aben,'

padte fte bei ber Apanb unb na!)in fie mit l)inaui nnb l)iclt .^od)3eit

mit it)r.

SllS fte ben .f)ani3 eine SBeile l^atte, fprad) er '%xau, id) miß auä=

gelten arbeiten nnb nnö ©elb üerbienen, gel) bn in§ ^elb, unb fc^neib

baö Äorn, öa^ rair S3rot l)aben.' '^Q, '»ein lieber ^an§, haä milt id)

tl^un.' 9tad)bem ber §an§ fort mar, fod)te fie ftd) einen guten 23rei

unb nal)m il)n mit \n§ %db. 2ll§ fte nor ben Slder fam, fprad) fte gu

ftd) felbft 'ma§ tl)u id)? fd)neib id) e{)r, ober e^ id) e{)r? ^ei, id) mill

erft effen.' 9iun a^ fte tl)ren Sopf mit 23rei au§, nnb al§ fte bicf fatt

war, fprad) fie mieber 'maS tl)n id)? fd)neib id) el)r, ober fd)iaf i(^ e{)r?

I^ei, id) will erft fd)lafen.' S)a legte fie ftd) in§ Ä'orn imb fd)lief ein.

®er ^an§> war längft gn ^au§, aber bie (5lfe wollte ntd)t fnmmen, ba

fprad) er 'ma§ Ijab id) für eine !lnge (Slfe, bie ift fo fleißig, ha'^ fte

md)t einmal nad) ^au§> fommt unb i^t.' 2ll§ fie aber nod) immer

ausblieb unb ey 5lbenb warb, gieng ber §an§ l)inau!§, unb wollte fe^en

was fte gefd)nitten l)ätte: aber e§ war nid)t§ gefd)mtten, fonbern fie lag

im Äorn unb fd)lief. S)a eilte ^an§ gefd)winb l^eim, unb l)olte ein

SSogetgarn mit tleinen @d)ellen unb l)ängte e§ um fie l^erum; unb fie

jd)lief nod) inuner fort. ®ann lief er l)eim, fd)lo& bie §au§tl)üre ju unb

fe^te ftd) auf feinen (Stul)l unb arbeitete, ©nbltd), a\§> eö fc^on gang

bunfel war, erwad)te bie finge @lfe, unb al§ fte aufftanb, rappelte e§

um fte ()ernm, unb bie (Sd)ellen flingelteu bei jebent (Sd)ritte, ben fte

ü}at. ®a erfd)rad fte, warb irre ob fie aud) wirflid) bie fluge (älfe

wäre unb fprac^ 'bin id)§, ober bin xdß nid)t?' (Sie wu^te aber nid)t

wa§ fte barauf antworten follte unb ftanb eine S^it^anQ zweifelhaft:

enblid) bad)te fie 'id) will nac^ §au§ gel)cn unb fragen ob id)§ bin

ober ob id)§ nid)t bin, bie werbend \a wiffen.' @ie lief oor tl)re ^au«=

tl^üre, aber bie war üerfd)loffen: ha flopfte fie an ha§: ^enfter unb rief

'^an§, ift bie (älfe brinnen?' '^a,' antwortete ^an§, 'fte ift brinnen.'

S)a erfd)racf fie, unb fprad) 'ad) @ott, baitn bin id)§ nid)t,' unb gieng

Dor eine anberc 2;f)ür; al§ aber bie Sente ha§> klingeln ber ©d)ellen

I)örten, wollten fie nid)t aufmad)en, unb fte tonnte ttirgenb unterfonunen.

S)a lief fie fort jum ©orfe l^inauö, unb niemanb 'i)ai fte wieber gefeljen.
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35.

§tv fdjttti^tv m §mmtU

@§ trug fxd) §u, ba^ ber liebe ©ott an einem |d)önen Zaq in bem

I)immlijd)en ©arten fid) ert3ci)en lüoltte unb alte Slpoftel unb ^eiligen

mitnal^m, alfo ha^ niemanb mef)r im .^immel blieb alg ber l^eilige

betrug. S)er ^err I)atte i£)m befohlen voät)renb feiner 2lbme[enf)eit

niemanb einjulaffen, ^etru§ [tanb aljo an ber Pforte unb l^ielt SSac^e.

97id)t lange fo üopfte jemanb an. ^etruö jragte wer ha märe unb maä

er mollte. '^c^ bin ein armer el^rlidjer @d)neiber,' antwortete eine feine

Stimme, 'ber um (ginla^ bittet.' '^a, el)rlid),' fagte ^etruö, 'mie ber

Sieb am ©algen, hu l^aft lange Ringer gemad)t unb ben Seuten ha^

%iid) abgejmicft. ®u !ommft nid)t in ben ^immel, ber .^err I)at mir

öerboten, fo lange er brausen märe, irgenb jemanb ein3ulaffen.' 'Seib

bod) bannl)er3ig,' rief ber @d)neiber, 'Heine ^licflappen, bie öon felbft

t)om Sifd) ^erab fallen, ftnb nid)t gefto{)Ien unb nid)t ber 9lebe meii^.

(2el)t id) Ijinfe unb l)abe oon bem SBeg bal)er SSIafen an ben gü^en,

id) fann unmöglid) mieber umfet)ren. Sa^t mid) nur l)inein, id) miU

alle fd)led)te Strbeit tt)un. ^d) milt bie ^inber tragen, bie Söinbeln

mafdjen, bie 33änfe, barauf fie gefpielt l^aben, fäubern unb abmifd)en,

unb il)re jerriffenen Äleiber flirfen.' S)er l^eilige ^etru^S lie^ ]\d) auö

gjiitleiben bewegen, unb öffnete bem Ial)men (Sd)neiber bie ^^immcl^Vforte

fo weit, ha% er mit feinem bürren Seib l^ineinfd)Iüpfen fonnte. @r nm^te

fid) in einen Söinfel l^inter bie 2:pre fe^en, unb foKte ftd) ha ftilt unb

nif)ig oerl^alten, bamit il)n ber ^en: wenn er gurücffäme, nid)t bemerfte

unb jornig mürbe. S)er (Sd)neiber gel^ord)te, al§ aber ber t)eilige ^etruä

einmal gur Sl^üre !)inaug trat, ftanb er auf, gieng üolt 9Zeugierbe in

alten Sßinteln be§ .^immelö l)enim unb befal^ ftd) bie ©elegenl^eit.

(Snblid) fam er gn einem ^la^, ha ftanben niele fd)öne unb föftlid)e

@tül)le unb in ber 9}?itte ein gan^ golbener «Seffel, ber mit glänjenben

(Sbelfteinen befe^t mar; er mar aud) Diel pl)er a\§> bie übrigen Stül)le,

unb ein golbener S-n^fd)emel ftanb baöor. (ää mar aber ber ©effel, auf

meld)em ber ^err fa^, menn er bal^eim mar, unb Don meld)em er alteö

fel)en fonnte, maö auf (Srben gefd)a]^. Der (Sd)nciber ftanb ftill unb
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\al) hm ©effel eine gute 2öeile an, benn er gefiel il^m beffer al§ alleg

anbere. ©nbüd) fonnte er ben 2Sortt)i|( nid)t be3ä^men, [tieg Ijinauf unb

fe^te jic^ in ben @e[fel. S)a fa'^ er aUt§ waS auf ©rben gefd)a^, unb

bemerfte eine alte l)ä^lid)e S^rau, bie an einem 35ad) [tanb unb inufd),

unb giuei @d)leier I)ctmUd) bei @eite tl^at. ®er ©d)neiber erzürnte fic^

bei biefem Slnblide fo fel}r, ha'^ er ben golbenen ^5ufefd)emel ergriff unb

burd) ben .^immel auf bie (Srbe l^inab nad) ber alten ®iebin warf.

S)a er aber ben (Schemel nid)t lieber l)erauf Idolen fonnte, fo fc^lid) er

jid) fad)te avi§ bem @effel weg, fetzte ftd) an feinen ^la^ hinter bie

2;l)üre unb tl)at al§ ob er !ein SSaffer getrübt I)ättc.

2llö ber .^err unb '^Jteifter mit bem Ijimmlifdjen ©efolge lieber

gurüdfam, warb er gwar ben (Sd)neiber l)inter ber ^li^üre nid)t gewahr,

ab5 er ftd) aber auf feinen «Seffel fe^te, mangelte ber ©d)emel. (5r fragte

ben l^eiligen ^etruö mo ber @d)emel l)ingefommen wäre, ber mu^te e'5

nid)t. S)a fragte er weiter ob er jemanb bereingelaffen t)ätte. "^d)

wei^ niemanb,' antwortete ^etru§ 'ber ha gewefen wäre, al§ ein laf)mer

@d)neiber, ber nod) bitter ber 5l^üre fi^t.' S)a lie^ ber ^err ben

6d)netber oor fid) treten unb fragte il^n ob er ben @d)emel weggenommen

unb wo er il)n I)ingetl)an l^ätte. '£) ."perr,' antwortete ber @d)netber

freubig, 'id) l)abe il)n im ßorne t)inab auf bie (5rbe nad) einem alten

Sßeibe geworfen, ha§ id) bei ber 2öäfd)e §wei @d)leier ftel^len fal).'

'D bu 6d)alf,' f:prad) ber ^err, 'wollt id) rld)ten wie bu rid)teft, wie

meinft bu ha^ e§ bir fd)on längft ergangen wäre? id) l)ätte fd)on lange

feine @tül)le, 23än!e, ©effel, ja feine £)fengabel mel)r l)ier gel)abt, fonbern

alles nad) ben @ünbern ^inabgeworfen. fortan fannft bu nid^t me^r im

^immel bleiben, fonbern mu^t wieber l)inau!§ üor ha§ S^or: ha fiel) ju

wo bu l)infommft. .spier foll niemanb ftrafen, benn id) attein, ber §crr.'

^etru§ mu^te ben 6d)neiber wieber l)inauö öor ben ^immel bringen,

unb weil er gerriffene @d)ul)e batte unb bie %ü^c nolt 33lafen, nalim er

einen ©tocf in bie ,g>anb, unb 30g nad) Sßarteinweil, wo bie frommen

©olbaten fi|en unb ftd) luftig mad)en.
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36.

3Sor Seiten xoax ein (Sd)neiber, ber brei @ö^ne l^atte itnb nur eine

einzige ^kQC. Slber bie ^kqc, weil jie at(e jufammen mit i^rer 9JiiId)

ernäi)rte, nm^te if)r gutes g-utter Ijaben uub täglid) I)inauö auf bie

2öeibe geführt »erben. ®ie ©öljne tf)aten ba^$ and) nad) ber Sflei^e.

©nntal brad)te jie ber ältefte auf ben Äird)l)of, iro bie fd)önften Kräuter

ftanben, lie^ fie ba frefjen unb i)erumjpringen. 2lbenb§, al§ es ^dt

mar I)eim gu gelten, fragte er 'B^^Q^t ^^\^ bu fatt?' S)ie Biege ant=

»ortete
'ic^ bin fo fatt,

id) mag fein ©(att: mti)l mef)!'

'©0 fmnm nad) ^au§' fprad) ber '^unc^t, fa^te fie am @trirfd)en, fü()rte

fie in ben 6tal( unb banb fie feft. '9lun,' fagte ber alte @d)neiber,

*l^at bie ßiege it)r gel)örige§ Butter?' '£>,' antmortete ber ©o!)n, ^bie

ift fo fatt, fie mag fein 23Iatt.' S)er 3Sater aber moltte ftd) felbft über=

jeugen, gieng I)inab in ben (Stall, ftreid)elte ha§> liebe Sl)ier unb fragte

'Siege, bift bu and) fatt?' ®ie ßiege antmortete

'ircBcn fDÜt iä) fatt fein'?

id) fprang mir über ©räbelein,

nnb fanb fein einjig SBlattelein: me^! niei)!'

'3ßa§ muB id) I)ören!' rief ber @d)neiber, lief I)inauf unb fprad) ju bem

jungen 'ei, bu Sügner, fagft bie Siege lüäre fatt, unb I)aft fie ^ungern

laffen?' unb in feinem Borne nal)m er bie (Site non ber SBanb unb

jagte i^n mit @d)lägen l)inauf§.

2lm anbern Sag mar bie 9fteil)c am gmeiten iSol)n, ber fud)te an

ber @artenl)ed'e einen ^la^ auö, mo lauter gute Kräuter ftanben, unb

bie Siege frafe fie rein ah. 2lbenbi§, aU er Ijeim mollte, fragte er

'Siege, bift bu fatt?' S)ie Biege antmortete

'iä) bin fo fatt,

ic^ mag fein SBIatt: met)! met)!'

'©0 !omm nad) ,^mä,' fprad) ber Sunge, gog fie ^eim unb banb fie

im Stall feft. '9^un,' fagte ber alte (Sd)neiber, 'Ijat bie Siege i^r ge=
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I§örige§ Butter?' '£),' antwortete ber @ol^n, 'bie ift fo fatt, jte mag

!ein Statt.' S)er @d)neiber iPoHte jid) barauf nid)t üerlaffen, gieng

l^inab in ben ©talt unb fragte '3^ege, bi[t bn and) fatt?' S){e ßiege

antwortete
'aoücn follt i(i) fatt fein?

i6:) fprang nur über ©räbelein,

unb fanb fein einjig 33(ättclein: me^! me^!'

'®er gottlofe 23öfeiütd)t!' fd)rie ber @d)neiber, 'fo ein frommet 2;f)ier

l^nngern ^u taffen!' lief t)inauf, unb fdjiug mit bereite ben jungen ^ur

^au§t^üre l^inau^.

®ie 3Rei^e !am je^t an ben britten @ol^n, ber tooßte feine ©ac^e

gut mad)en, fud)te 23ufd)n)erf mit bem fd)önften Saube au§, unb liefe

bie Biege baran freffen. 2lbenb§, a[§ er l)eim wollte, fragte er 'Si^Ö^^

bift hu and) fatt?' ®ie ßiege antwortete

'id; bin fo fatt,

id^ mag fein ©latt: me"^! mef)!'

'©0 fomm nad) .^an^,' fagte ber 3wnge, führte fte in btw ©tatt unb

banb fie feft. '9^un/ fagte ber alte ©djueiber, '^at bie ßiege il^r ge«

l^örigeö Butter?' 'D,' antwortete ber @ol)n, 'bie ift fo fatt, fie mag

fein 23latt.' ®er ©d)neiber traute nid)t, gieug f)inab unb fragte 'ßiege,

bift bu aud) fatt?' S)a§ boSl^afte Sljier antwortete

'tDovon fclU id) fatt fein?

id) fprang nur über ©rabelein,

unb fanb fein einjig Slattelein: meb! me'^!'

'D bie ßügenbrut!' rief ber ©djneiber, 'einer fo gottlob unb :pflid)tüer=

geffen wie ber anbere! il)r foHt mid) nid)t länger gum 9larren Ijaben!'

unb üor ßorn ganj au^er fid) fprang er I}inauf unb gerbte bem armen

jungen mit ber ölte ben dlMm fo gewaltig, ha^ er gum -ipauö l^inauä

fprang.

S)er alte ©d)neiber war nun mit feiner ßiege allein. Slm anbern

»ntorgen gieng er l)tuab in ben ©tall, liebfofte bie ßiege unb fprad)

'fomm, utein liebet S;i)ierlein, id) will bid) felbft jur 2Seibe fül^ren,'

(5r nal^m fie am ©tric! unb brad^te fie gu grünen ^ecfen unb unter

©d)afrippe unb \va^ fonft bie Biegen gerne freffen. "^a fannft bu bid^

einmal nad) ^erjenöluft fättigeu' fprad) er gu il)r, unb liefe fie weiben

bi§ §um Slbenb. S)a fragte er ^ßiege, bift bu fatt?' ©ie antwortete



'id^ bin fo fatt,

xä) mag fein SBIatt: mel)! met)!'

'(So !omm nad) ^auö' jagte ber @d)neiber, fül)rte fte in ben Stau unb

banb fte [eft. 2l(ö er »eggieng, feierte er fid) nod) einmal nm, unb jagte

'nun bijt bu hod) einmal jatt!' 2l&er bie ßi^Ö^ mad)te e^ it)m nid)t

bejjer unb riej

'wie fotlt id) fatt fein?

id) fprang nur über ©räbelein,

unb fanb fein einzig SBlättelein: me^! me^!'

2llö ber (2d)neiber ba§ {)ürte, jtu^te er unb jal) mo{)I ha^ er jcine brei

@öJ)ne ol^ne Urjad)e öerjtoBen l)atte. '2öart/ rief er, 'bu unbanfbare§

©ejdjöpj, bid) jortguiagen ijt nod^ ju menig, id) wiU bid) 5eid)nen ba^

bu bid) unter el)rbaren (Sd)neibern nid)t mel^r barfjt jel^en laffen.' ^n

einer .^ajt jprang er l)inauj, ^olte jein Sartmejjer, jeijte ber 31^9^ ben

Äopj ein, unb jd)or fte \o glatt wie jcine jlad)e .spanb. Uitb weil bie

@He äu el^renöoll gemejen wäre, l^olte er bie $eitjd)e unb üerje^te if)r

folc^e §iebe, ha^ jie in geujaltigen Sprüngen baoon liej.

S)er Sd)neiber, al§ er jo ganj cinjant in jeinem ^pauje \a^, öerjiel

in grofee 2;raurigteit unb \:)ätk jeine <Söl)ne gerne mieber gehabt, aber

nicmanb lüu^tc wo jie l)ingeratl)en maren. S)er ältejte mar ju einem

@d)reiner in bte £el)re gegangen, ba lernte er fleißig unb untierbrojjen,

unb aU feine ßeit ^erum mar, ha^ er manbern joltte, jd)enfte il)m ber

5Jteijter ein 3:ijd)d)en, ha^ gar fein bejonbereS 2lnjel)en l)atte unb öon

gemöl)itlid)etn ^spol^ mar: aber e§ I)atte eine gute ©genjd)aft. 3Senn

man e§ I)inftellte, unb jprad) '3:ijd)d)en, becf' hiä),' jo mar ba^ gute

3;ijd)d)en auf einmal mit einem faubern 2;üd)lein h^btdt, unb ftanb ha

ein Seiler, unb 3}?ejjer unb ©abel baneben, unb (Äd)üjjeln mit ©ejottenem

unb ©ebratenem, jo üiel ^lali l)atten, unb ein gro^e§ ©taö mit rot^em

Sßein leud)tete ha^ eineut ha^S> «iper^ lad)te. Ser junge ©cjell bad)te

'bamit {)ajt bu genug jür bein Sebtag,' 50g guter SDinge in ber 2Selt

untrer unb bekümmerte jid) gar nid)t baruut ob ein 2Birtl^§l)au§ gut ober

fd)led)t unb ob etmaö barin j^u finben mar, ober nid)t. 2Benn e^ il)m

gefiel, fo lehrte er gar nid)t ein, jonbern im f^elbe, im 2Salb, auf einer

Sßiefe, mo er Suft l)atte, nal)m er fein 2:ifd)d)en oom Druden, fteltte eä

oor ftd) unb fprad) 'bec! bid)/ fo mar allcö ha, ma^3 fein .^erj begel^rte.

enblid) fam e§ il)m in ben 6inn, er mollte gu feinem SSater 3urücf=
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M)ren, fein ßorn würbe ftd) gelegt I)aben, unb mit bem Sifd)d)en bec!

bid) mürbe er i'tin gerne wieber aufnelfimen. @§ trug fid) gu, ba^ er

auf beut .^eimweg -2lbenb§ in ein 2ßirtl)§l)au§ tarn, haS^ mit ®ä[ten an-

gefüllt mar: fie tjiefieu i()n millfoumieu uub lubeu it)n ein fid) §u it)nen

gu fe^en unb uüt il)neu ju effen, fonft mürbe er fd)merlid) nod) etmaä

befommen. '9teiu,' antwortete ber (Sd)reiuer, 'bie paar Siffen milt id)

eud) nid)t \)ox bem 5]]uube neljmen, lieber follt il)r meine ©äfte fein.'

@ie ladjten unb meinten er triebe feinen @pa^ mit iljuen. 6r aber

ftellte fein l)ötjerne^3 3;ifd)d)en mitten in bie ©tube unb fprad) '2;ifd)d)en,

betf bid).' Slugenblictlid) mar e§ mit ©peifen befe^t, fo gut mie fte ber

Söirtl) nid)t l^ätte l)erbeifd)affen fönnen, unb moöon ber ©erud) hzn

©äften lieblid) in bie 9iafe ftieg. 'ßwg^gi^iff^n, li^l^s ^reunbe,' fprad)

ber (Sd)reiner, uub bie ©äfte, al§ fte fal)en mie eä gemeint mar, liefen

ftd) nid)t jmeiutal bitten, rüdten ^eran, gogen it)re 93ieffer unb griffen

tapfer gu. Unb maö fie am meiften uermunberte, menn eine (Sd)üffel

leer gemorben mar, fo fteKte fid) gleid) oou felbft eine imtle an il)ren

^la^. S)er SBirtl) ftanb in einer (idc unb fal) beut ®iuge ju: er

mufete gar nid)t ma§ er fagen follte, bad)te aber 'einen fold)en Äod)

tounteft bu in beiner 2öirtl)fd)aft mo^l braud)en.' ®er @d)reiner unb

feine (S)efeltfd)aft maren luftig bis in bie fpäte 9cad)t, enblid) legten

fte fid) fd)lafen, unb ber junge ©efelte gieng and) ju 23ett unb ftellte

fein 2Sünfd)tifd)d)en an bie Söanb. S)em 2ßirtf)e aber liefen feine @e=

banfen feine 9^ul)e, cö fiel il)m ein ha^ in feiner S^umpelfammer ein

altes S;ifd)d)en ftänbe, baS gerabe fo au!§fäl)e: ba^$ l)olte er gan^ fad)te

l)erbei unb iiertaufd)te e§ unt bem 3Bünfd)ttfd)d)en. 2lm anbern 9}?orgen

gal)lte ber 6d)reiner fein ©d)lafgelb, pacfte fein 2ifd)d)en auf, bad)te

gar itid)t baran bafs er ein falfd)e§ l)ätte unb gieng feiner Söege. ßu

3J?ittag fam er bei feinem SSater an, ber il)n mit großer ^-reube empfieng.

'9lun, mein lieber (Sol)n, ma§ l)aft bu gelernt?' fagte er ju il)m.

'33ater, id) bin ein @d)reiner gemorben.' '(5in gutes .^»anbmerf,' er=

mieberte ber Sllte, 'aber maS l)aft bu oon beiner 2i5anberfd)aft mitge=

brad)t?' 'SSater, baS befte, maS id) mitgebrad)t l)abe, ift baS S:ifd)d)en.'

S)er <Sd)neiber betrad)tete eS üon alten ©eiten unb fagte 'baran l)aft

bn fein 93?eifterftücf gentad)t, ba§> ift ein alteS unb fd)led)teS S;ifd)d)eu.'

'Slber eS ift ein 2;ifd)d)en bec! bid),' autmortete ber @ol)n, 'menn id)

es l)inftelle, unb fage il)ut eS folle fid) beden, fo ftel)en gleid) bie fd)önften
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®erid)te barauf unb ein SBein babei, ber ha§> .^erj erfreut, ^ab^t nur

alle 23eriüanbte unb ^yreunbe ein, bie follen jtd) einmal laben unb er=

quid'en, benn ba^^ 2:ifd)d)en mad)t fie alle fatt.' 3ll§ bie @e[ell|d)aft

beifammen lüar, [teilte er fein 3;iid)d)en mitten in bie ©tube unb fprad)

'2;i|d)d)en bed bic^.' Slber ha^ 3;ifd)d)en regte ftd) nid)t unb blieb fo

leer rate ein anberer S^ifd), ber bie ©prad)e nid)t üer[tel)t. ®a merfte

ber arme ©efelle ha^ il^m ba^ Sifd)d)en t>ertau[d)t war, unb fd)ämte fid)

ba% er njie ein Sügner ba ftanb. Sie SSerroanbten aber lad)ten i^n

au§, unb mußten ungetrnnfen unb ungegeffen tnieber l^eim lüanbern.

S)er SSater l^olte feine Sappen mieber l)erbei unb fd)neiberte fort, ber

@ol)n aber gieng bei einem 93Zeifter in bie Slrbeit.

S)er gttjeite ©ol)n mar gu einem 5Rüller gefommen unb bei il)nt in

bie Seigre gegangen. 2llö er feine Sa^rs l)erum ^atte, fprad) ber "DJicifter

'meil bu bid) fo idoI)1 gel^alten l^aft, fo fd)enfe id) bir einen ©fei oon

einer befonbern 5lrt, er jieljt nid)t am SSagen unb trägt aud) feine

©öde.' '3Ö05U ift er benn nü^e?' fragte ber junge ©efeEe. '&v fpeit

©olb,' antmortete ber 5)iüller, 'menn bn it)n auf ein Sud) ftellft unb

fpridift 'Sridlebrit,' fo fpeit bir baS^ gute 2l)ier ©olbftücfe au§, l)inten

unb Dora.' '^üq ift eine fd)öne <Bad)e,' fprad) ber ©efelle, banlte bem

5}ieifter unb 30g in bie 2öelt. 2ßenn er @olb nötl)ig l)atte, braud)te

er nur gu feinem (Sfel '^ridlebrit' 5U fagen, fo regnete e§ ©olbftütfe,

unb er ^atte weiter feine 5Rü^e al§ fie öon ber ßrbe aufäul)eben. 2Bo

er ^infam, mar il^nt ba^^ befte gut genug, unb je tl)eurer je lieber, benn

er ^atte imnter einen Dolten 33eutel. -2ll§ er fid) eine ßeit lang in ber

2Selt umgefel)en l)atte, bad)te er 'bu mußt beinen SSater auf]ud)en, menn

bu mit bem ©olbefel fommft, fo mirb er feinen 3orn üergeffen unb bid)

gut aufnehmen.' @ö trug fid) ^u, baf^ er in baffelbe 3Sirtl)§l)auy ge=

rietl), in meld)em feinem trüber ba^$ 2;ifd)d)en oertaufd)t mar. 6r

führte feinen (äfel an ber .<panb, unb ber 2Sirtl) mollte il^m ba^^ 2l)ier

abnehmen unb anbinben, ber junge ©efelle aber fprad) 'gebt eud) feine

9Jlül)e, meinen @raufd)immel fül)re id) felbft in ben Stall unb binbe il)rt

aud) felbft an, benn id) mu^ miffen mo er ftel)t.' S)em SSirtl) fam bay

munberltd) oor, unb er meinte einer, ber feinen @fel felbft beforgen müBte,

I)ätte nid)t oiel gu Derje^ren: al§ aber ber ^rembe in bie 2:afd)e griff,

jwei ©olbftüde ^erau§ l)olte unb fagte er fotlte nnr etmaS guteö für

il)n einfaufen, fo mad)te er gro^e Singen, lief unb fud)te bai> befte,
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ba§ er auftreiben !onnte. 9kd) ber ^Jial^Ijeit [ragte ber ©aft toa^ er

fd)ulbit3 lüäre, ber 2Sirtf) wollte bte boppelte treibe nid)t fparen unb

fatjte nod) ein paar @oIb[tücfe mü^te er gutegen. S)er @e[el(e griff in

bie 2:afd)e, aber fein ©olb war eben gu (änbe. 'SBartet einen 2lugen=

blitf, .^err Sßirtl),' fprad) er, 'id) will nur get)en unb ©olb f)olen;'

nal)m aber i)a§ 2ifd)tud) mit. S)er Söirtf) wu^te nidit n)a§ ba§ l^eifeen

foKte, war neugieiig, fd)lid) il§m nac^, unb ba ber ©oft bie Stallt^üre

guriegeltc, fo gucfte er burd) ein 5lftIod). S)er ^rembe breitete unter

bem @|el haS' Sud) au^^, rief 'SSricflebrit,' unb augenblidlid) fieng t>a5>

Zl)kx an ©ülb ^u jpeien non I)inten unb öorn, ha^ z§> orbentlid) auf

bie (5rbe l^erab regnete. '(Si ber taufenb,' jagte ber SSirtf), 'ba fmb bie

S)ucaten balb geprägt! fo ein ©elbbeutel ift nid)t übel!' S)er ©aft be=

äal)Ite feine 3^c()e unb legte fid) fd)Iafen, ber SSirtl) aber fd)lid) in ber

9?ad)t t)crab in ben ©tall, fül)rtt ben 33iünjmeifter weg unb banb einen

anbern Cf:fel an feine ©teile. ®en folgenben 9J?orgen in ber ^TÜf)e 50g

ber ©efelte nüt feinem ©fei oü unb meinte er I)ätte feinen ©olbefel.

?iJ?ittag§ !am er bei feinent 3Sater an, ber fid) freute al§ er il)n wieber=

fat) unb il)n gerne aufnal)m. '3öa§ ift au§ bir geworben, mein ©o^n?'

fragte ber 2I(te. '(Sin 5JiüIler, lieber 3Sater,' antwortete er. '2Öa§

l^aft bu iwn beiner 2Sanberfd)aft mitgebrad)t?' 'Söeiter nid)t§ alö

einen @fel.' '@fel gibtiS f)ier genug,' fagte ber 2]ater, ^'iia wäre mir

bod) eine gute ßicge lieber gewcfen.' '3^,' antwortete ber ©ol^n, 'aber

e!§ ift lein gemeiner @fel, fonbern ein ©olbefel: wenn id) fage '33rirf(e=

brit,' fo fpeit eud) ba§ gute S;^ier ein gangeS Sud) öolt ©olbftüde.

ßa^t nur alte 3Serwanbte I)erbei rufen, id) mad)e fte alte ju reid)en

Seuten.' '^a§> lafe id) mir gefallen,' jagte ber (Sd)neiber, 'bann braud)

id) mid) mit ber 9tabcl nid)t weiter ^u quälen,' fprang felbft fort, unb

rief bie 2]erwaubten I)erbei. Sobalb fie beifammen waren, I)ie^ fie ber

?0]üller ^sla^ mad)en, breitete fein Sud) aug, unb brad)te ben @fel in

bie Stube. '3e^t gebt ad)t' fagte er unb rief '^ricflebrit,' aber es

waren feine ©olbftütfe voci^:> I)erabfiel, unb e§ geigte fid), ba^ ha^ SI)ier

nid)t§ üon ber Äunft üerftanb, benn e§ bringtg nidjt jeber (äfel fo weit.

S)a mad)te ber anne SJiüIIer ein langet @eftd)t, fal^ 't>a^ er betrogen

war unb bat bie SSerwanbten um S^erjeü^ung, bie fo arm I)eim giengen

als fie gcfommen waren. @§ blieb nid)t!§ übrig, ber Sllte mu^te wieber

nad) ber '3tabel greifen, unb ber S^nge fid) bei einem ?3tül(er oerbingen.
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S)er britte Sruber war ju einem ©rec()»ler in bie Se^re gegangen,

unb weil ey ein fun[treid)e§ -^anbiuer! ift, mu^te er am längften lernen,

©eine 33rüber aber melbeten i()m in einem 23riefe mie fd)Iimnt e^3 il)nen

ergangen märe, unb mie [ie ber 2öirtl) nod) am leljitcn 3lbenbe um i^re

jd)önen 2ßünfd)binge gebrad)t ^ätte. %h$ ber S)red)yler nun auiSgelernt

]^atte unb manbern foKte, fo fd)enfte it)m fein 9Jtei[ter, meil er fid) fo

mol^l gel)alten, einen (Satf, unb jagte 'eö liegt ein Knüppel barin.' 'S)en

@acf fann id) umpngen, unb er fann mir gute ©ienfte leiften, aber

ma§ foK ber Änüppel barin? ber mad)t i()n nur fd)mer.' 'S)a§ milt

id) bir jagen,' antwortete ber ^^}?eijter, '^at bir jemanb etma§ ju leib

getrau, jo jprid) nur 'Jlnüppel, auö bem ©ad,' jo jpringt bir ber Knüppel

l)erau§ unter bie ßeute unb tan^t il^nen jo luftig auf bem ^Men tjerum,

ha^ fte jid) ac^t Sage lang nid)t regen unb bewegen fönnen; unb el)er

läfet er nid)t ah al§> h\§> bu jagft 'Knüppel, in ben 6acf.' ®er ©efell

banfte it)m, {)ieng ben @arf' um, unb wenn it)m jemanb §u na^e fam

unb auf ben Seib moKte, fo fprad) er 'Knüppel, au§ bem Sacf,' al§=

balb fprang ber Änüppel f)eraug unb üopfte einem nac^ bem a'nbern

ben ^od ober 2ßam§ gleid) auf bin ^Mm auy, unb wartete nid)t

erft biy er i^n auöge3ogen l)atte; unb ha§i gieng fo gefd)winb, ha^ et)

fid)§ einer oerfa^ bie didlje fd^on an il^m war. S)er junge ®red)§Ier

langte §ur Slbenb^eit in bem 2iBirtl)öl)au§ an, wo feine SSrüber waren

betrogen worben. @r legte feinen iRanjen öor ftd) auf ben Sifd) unb

fieng an §u erjätilen roa^ er alters merfwürbigeS in ber SÖelt gefeiten

l)abe. '^a; fagte er, 'man finbet wo^l ein 2:ifd)d)en bed bid), einen

©olbefel unb bergleid)en: lauter gute S)inge, bie id) nid)t oerad)te, aber

ba§ ift altes nichts gegen ben ©d^a^, hm id) mir erworben l)abe unb

mit mir ha in meinem @adf fül)re.' S)er Söirtl) fpi^te bie Dl)ren: 'ma^

in aEer 2BeIt mag baö fein?' bad)te er 'ber ©ad ift wo^l mit lauter

ebelfteinen angefüllt; ben follte id) billig aud^ nod) l)aben, benn aller

guten S)inge fmb brei.' 2ll§ @d)lafen§äeit war, ftrecfte fid) ber ©aft

auf bie San! unb legte feinen @ac! al§> Äopffiffen unter. ®er 2öirt^

al§ er meinte ber ©aft läge in tiefem @d)laf, gieng l^erbei, rücfte unb

30g gons fadste unb oorfid)tig an bem @ac!, ob er il^n oielleid)t weg=

5iel)en unb einen anbern unterlegen fönnte. ®er S)red)§ler aber Ijatte

fd)on lange barauf gewartet, wie nun ber 2öirtl) eben einen l)er3^aften

^uä t^un wollte, rief er 'Knüppel, aü§ bem ©ad.' 2ll§balb fut)r ha§>
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ÄuüpVt1d)en l^erauä, bem 2Birtl) auf ben Seib, unb rieb tt)m bie 9M^te

bafe e!§ eine 2lrt l)atte. S)er 3ßirti) fd)rie gum (Erbarmen, aber fe lauter

er |d)rie, befto fräftiijer fd)uuj ber Knüppel il)m ben 2act baju auf bem

Sflürfen, biö er enblid) erfdjöpft jur (ärbe fiel. S)a f:prad) ber S)red)äler

'n.10 bu has> 3^ifd)d)en berf bid) unb ben ©olbefel nid)t raieber tjerauS

tjibft, fo foll ber S;an5 uon neuem angel)en.' '^d) nein/ rief ber 2öirtl^

iiang fleinlaut, Md) gebe alleä gerne inieber t)erauö, la^t nur ben t)er=

uninfdjten J^obolb mieber in ben @acf fried)en.' S)a fprad) ber ©efelle

'id) lüill ©nabe für 3f?ed)t erget}en laffen, aber pte bid) öor @d)aben!'

bann rief er 'Äniippel, in ben 'BadV unb liefe t{)n rul^en.

£)er Sred)§ler gog am anbem SKorgen mit bem 3:ifd)c^en bed bid^

unb bem ©olbefel l^eim ju feinem 3Sater. 5i)er @d)neiber freute fid) al§

er ilju toieber fal), unb fragte aud) i^n wag er in ber ^rembe gelernt

Ijätte. 'Sieber 3Sater/ antwortete er, Md) bin ein S)red)§ler geworben.'

, ©in funftreid)e§ ^anbrnert,' fagte ber SSater, 'waS l^aft bu oon ber

3Banberfd)aft mitgebrad)t'?' '©in foftbareö ©tücf, lieber 23ater/ antmor*

tete ber (2ol)n, 'einen Jlnüppel in bem ©acf.' '2öa§!' rief ber 2}ater,

'einen Knüppel! ha^^ ift ber 9Jiid)e mertl)! ben fannft bu bir öon jebem

SSaume abl)auen.' '2lber einen füld)en nid)t, lieber SSater: fage id)

'Knüppel, auö bem @ac!,' fo fpringt ber Änüppel I)erauä unb mad)t

mit bem, ber eö nid)t gut mit mir meint, einen fd)linnnen S^ang, unb

läfet nid)t el)er nad) al§> bi§ er auf ber ©rbe liegt unb um gut 2Better

bittet. @el)t il)r, mit biefem Änüppel l)abe id) ha^ 2;ifd)d)en becf bid)

unb ben ©olbefel mieber l^erbei gefd)afft, bie ber biebifd)e Sßirtl) meinen

Srübern abgenommen l)atte. 3<^|t lafet fie beibe rufen unb labet alte 35er=

manbten ein, id) mill fie fpeifen unb tränten unb milt il)nen bie 2afd)en

nod) mit ©olb füllen.' S)er alte @d)neiber moltte nid)t red)t trauen,

bvad)k aber bod) bie SSermanbten gufammen. ®a bedte ber S)red)öler

ein Sud) in bie ©tube, fül)rte ben ©olbefel l)erein unb fagte ju feinem

SSruber 'nun, lieber 33ruber, fprid) mit il)m.' Ser ^Jtüller fagte '35rid=

lebrit,' unb augenblicflid) fprangen bie ©olbftütfe auf ba§i Sud) l)erab,

als Mme ein ^la^regen, unb ber ©fei l)örte nid)t el)er auf alä bis alle

fo üiel l)atten, ha'^ fte nid)t mel)r tragen tonnten. (Sd) fel^e bir§ an,

bu märft aud) gerne babei gemefen.) S)ann l)olte ber ®red)öler ha§>

2;ifd)d)en unb fagte ' lieber trüber, nun fprid) mit il)m.' Unb faum

i^atte ber <Sd)reiner '3;ifd)d)en bect bid)' gefagt, fo war eä geberft unb
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mit ben |d)ön[ten @d)ü[feln reid)lid) befe^t. S)a warb eine 53ia^l§ett

geljalten, tüie ber gute @d)neiber nod) feine in feinem .'panfe erleBt t)atte,

unb bie gange 23ern}anbtfd)aft blieb beifammen biö in bie 9Zad)t, unb

tüaren alle luftig unb uergnügt. Ser ©d}neiber nerfd)Io^ 9^abel unb

ßiüirn, ©Ke unb 23ügeleifen in einen (Sd)ranf, unb lebte mit feinen

brei ©ö^nen in ^reube unb iperr!id)!eit.

2Ö0 ift aber bie ßiege ^ingefommen, bie @d)ulb wax ba^ ber

(Sc^neiber feine brei (Sofjne fortjagte? S)aö mli id) bir fagen. Sie

fd)ämte ftd) ba^ fie einen fallen Äopf I)atte, lief in eine §ud)sl^ö^le

unb oerfrod) ftd) Ijinein. Sllso ber ^ud)ö nad) .^au§ fam, funfeiten

il)m ein ^aav gro^e Singen au§ ber ©unfelljeit entgegen, ba| er erfd)rac!

unb npieber gurücflief. S)er 33är begegnete it)m, unb ha ber gud)§ gang

öerftört auSfal^, fo fprad) er 'roa§ ift bir, ©ruber %udß, xm^j mad)ft

bu für ein @eftd)t?' '2ld)/ anttt)ortete ber Df^ot^e, 'ein grimmig 3:^ier

fi^t in meiner .f)öl)le unb l)at mid) mit feurigen Singen angeglo^t.'

'S)a§ wollen wir balb auftreiben,' fprad) ber 23är, gieng mit ^u ber |)öl)le

unb fc^aute l^inein; al§ er aber bie feurigen Slugen erblidte, manbelte

il)n ebenfalt'S 5urd)t an: er wollte mit beut grinunigen Sljiere nid)tä

ju t^un Ijaben unb nal)m 9^ei^au§. S)ie Siene begegnete il)m, unb ba

fte merfte ba| e!§ il)m in feiner ^paut nid)t wol)l gu SJiut^e war, fprad)

fie '33är, bu mad)ft fa ein gewaltig oerbriefelid) ©efid)t, wo ift beine

Suftigfeit geblieben?' 'S)u l)aft gut reben,' antwortete ber 33är, 'eö fi^t

ein grimmige^ 2;i)ier mit ©lo^augen in beut ^aufe be^5 Sflot^en, unb

wir fönnen eä nid)t IjerausSjagen.' S)ie 23iene fprad) 'bu bauerft mid),

S3är, id) bin ein arme§ fd)wad)eg @efd)öpf, ha§i i^x im Söege nid)t an=

gucft, aber id) glaube bod) bafe id) eud) l)elfen fann.' Sie flog in hk

%üd)§>iyöl]k, fe^te fid) ber ßiege auf ben glatten gefd)orenen ^opf, unb

ftad) fie fo gewaltig, ba^ fie auffprang, 'mel)! mel)!' fd)rie, unb wie

toll in bie Sßelt l)ineinlief; lutb wei^ niemanb auf biefe Stunbe wo

fie ]§ingelaufen ift.
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37.

(§;§> war ein armer 2Saueri§inann , ber fafe 2lbenb§ beim ^erb unb

fd)ürte bag ^euer, unb bie %xau fa^ imb jpann. S)a fprad) er *n)ie

i[t§ [o traurig, ha^ luir feine ^inber f)aben! e§ ift |o ftiK bei un§, unb

in ben anbern Käufern i\U fo laut unb luftig.' "^a,' antwortete bie

§rau unb feufjte, 'menng nur ein eingigeS märe, unb menn§ aud) gang

!letn märe, nur ®aumen§ grofe, fo moltt id) fd)on gufrieben fein; mir

ptten§ bod) uon bergen lieb.' ?tun gefd)al^ e§, ha^ bie grau fränflid)

marb unb nad) fieben 'DJlonaten ein ^inb gebar, ba§ gmar an allen

©liebern üoltfonnnen aber nid)t länger al§ ein S)anmen mar. S)a

fprad)en fie 'e§ ift mie mir e§ gemünfd)t ^aben, unb e§ folt unfer

liebes £inb fein,' unb nannten e§ nad) feiner ©eftalt ©aumeSbicf.

©ie lie^en§ nid)t an 9lal)rung fel)len, aber ha§> ^inb marb nid)t größer,

fonbern blieb mie e§ in ber erften ©tunbe gemefen mar; bod) fd)aute e§

Derftänbig au§ ben Singen, unb jeigte fid) balb al§ ein fluge§ unb be=

I)enbe§ ®ing, bem alteS glüdte ma§ e§ anfieng.

®er 33auer machte fid) eine§ S^age^ fertig in ben 2Salb gu gelten

unb ^olg ju fällen, ha fprad) er fo nor ftd) ^in 'nun mollt id) ba^

einer iia märe, ber mir ben SBagen nad)bräd)te.' 'D SSater,' rief

S)aume§btd, 'ben SBagen milt ic^ fc^on bringen, nerla^t eud) brauf,

er foll gur beftinimten 3^^^ ^i^^ SBalbe fein.' S)a lad)te ber 9}?ann unb

f:prad) 'mie follte ba§> sugel)en, bn bift uiel gu flein, um ba§ ^ferb mit

bem Bügel gn leiten.' '®a§ tl)ut nid)t§, 23ater, menn nur bie 9J?utter

anfpannen mill, id) fe^e mid) bem ^ferb in§ Dl)r unb rufe il)m gu mie

e§ ge^en foIL' '9^un,' antmortete ber 33ater, 'einmal motten mirö iier=

fud)en.' ^l§ bie ©tunbc tarn, fpannte bie 9)inttcr an unb fe|te S)aume^3=

bid in§ Dl)r beö ^ferbe^3, unb bann rief ber kleine, mie ba§ ^ferb

gel)en follte, 'jü^ unb jol)! l)ott unb l)ar!' S)a gieng e§ gang orbentlid)

ai§> mie bei einem 5}?eifter, unb ber 2öagen ful^r ben red)tert 2öeg nad) bem

Sßalbe. (5§ trug ftd) gu, al§ er eben um eine (Sde bog, unb ber kleine

'^ar, f)ar!' rief, ba^ jmci frembe 53tänncr bal)er famen. '5Jcein,' fprad)

ber eine, 'maö ift ba§'^. ba fäl)rt ein Sßagen, unb ein gu^rmann ruft

bem ^ferbe ju, unb ift bod) nid)t gu fel)en.' 'S)ag ge^t nid)t mit
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redeten ©imjen ^u,' fagte ber aubere 'irir inollcn bem Darren folgen unb

|e!)en luo er anl)ält.' ®er 2Sagen aber fii!^r noIlenb^S in ben Sßalb

l^inein unb rid)tig §u beut ^lai^e, tüo ba§ ^ol^ gel)auen marb. 2lt§

S)aume^jbttf feinen 33ater erblicfte, rief er il^m gu 'fiel)ft bu 3Sater, ba

bin id) nrit bem Söagen, nnn Ijol mid) Ijerunter.' S)er 3Sater fafete bQ§

^ferb mit ber linfen unb I)olte ntit ber redjtcn fein (Sö^nlein au§ bem

Dl)r, ba^j fid) gan^ luftig auf einen (Stro{)()alm nieberfe^te. 2llö bie

beiben fremben 53Mnner ben S)aume§birf erblicften, luufeten fte nid)t,

njoö fie Dor Senüunbernng fagen foltten. S)a nal^m ber eine ben anbern

beifeit unb fprad) 't)ör, ber tleine ,^erl tonnte unfer (Slürf mad)en, wenn

mx il)n in einer großen @tabt für ©elb fel)en liefen: rair moKen i()n

faufen. 8ie giengen ^u bem 33auer unb fpradjen 'uerfauft un§ ben

üeinen ^}J?ann, er fof(y gut bei uns t)aben.' '9iein,' antwortete ber

SSater, 'eS ift mein 4-)cr^blatt, unb ift mir für alleö ©olb in ber Söelt

ntd)t feil.' S)aumeöbicf aber, al§ er Don bem ^anbel gel)ört, mar an

ben 3flotffalten feinet 9Sater§ l)inauf gefrod)en, fteltte ftd) it)n: auf hk

©d^ulter unb mifperte il^m tnö Dl)r 'SSater, gib mid) nur I)in, id) miK

fd)on mieber jurüd' fommen.' S)a gab il)n ber 93ater für ein fd)öne§

©tücf ©elb ben beiben 93iännern t)in. '2So millft hu fi^en/ fprad)en

fte 3U i^m. 'M), fe|t mid) nur auf ben dlanh oon eurem ^ut, ha

!aun id) auf unb ab fpajieren unb bie ©egenb betrad)ten, unb falle bod)

nid)t Ijerunter.' Sie tl)aten i^m ben SßiKen, unb al§ Saume^bic! 2lb=

fc^ieb oon feinem ä^ater genommen l)atte, nuad)tcn fte fid) mit il)m fort.

<Bo giengen fie hv$ e§ bänunrig marb, ba fprad) ber Meine, 'J)ebt mid)

einmal herunter, eä ift nötl)ig.' '33leib nur broben,' fprac^ ber 5Jiann,

auf beffen ^opf er fafe, Md) mil( mir nid)t!§ brauö mad)en, bie 33ögel

laffen mir aud) mand)nual mav brauf fallen.' '9Zcin,' fprad) 5£)aumeöbict,

'ic^ mei| aud), maö fid) fd)icft: l)ebt mid) nur geid)minb l)erab.' S)er

Wann na^m ben ^ut ab, unb fe^te ben kleinen auf einen 3lcfer am

2Beg, ha [prang unb trod) er ein menig §wifd)en ben 6d)oIlen ^in unb

l^er, bann fd)lüpfte er plö^lid) in ein g3?au!§lod), ha§> er fid) au§gefud)t

^atte. '©Uten Slbenb, il)r Ferren, get)t nur ol)ne mid) l)eim,' rief er

tl)nen ^u, unb Iad)te fie auö. 6ie liefen l)erbei unb ftad)en mit ©töct'en

in ba§ 53Mi§lod), aber ha§: mar oergeblid)e miü^r. Daume^bic! h'od^

immer meiter gurürf unb ha e§ balb gan5 bun!el marb, fo mußten fie

ntit Slerger unb mit leerem SSeutel mieber l^eint manbern.

Sriifcer ©rimai, aJiärc^en. 10
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2ll§ ©aumeöbic! merfte bafe fte fort tuareri, frbc^ er au^ bem unter»

irbifdjen &a\XQ lieber ^erüor. '@§ i[t auf bem Slrf'er in ber i^infterntä

fo gefat)rlid) gel)en,' fprad) er, 'wie leid)t brid)t einer ^alö unb SSein!'

ßum ©lue! [tie^ er an ein teereg (2d)necfen^auö. '©ottlob/ fagte er,

'ha tarn tc^ bie 9tad)t fid)er subringen,' unb fe^te [\ä) l^inein. 9|{d^t

lang, al§ er eben einfd)lafen woEte, fo f)örte er jwei gjJänner öorüber

gel)en, baöon fprad) ber eine 'wie wir§ nur anfangen, um bem reid)en

^^farrer fein @elb unb fein ©ilber gu I)oten?' 'Sas !önnt id) bir fagen,'

rief S)aume§bic! ba^iuifdjen. 'Sßaä mar ha^V fprad) ber eine ^ieb er=

fd)rocfen, 'id) prte jemanb fpred)en.' @ie blieben fielen unb ^ord)ten,

ba fprad) ©aume^bic! lieber 'nel^mt mid) mit, fo mU id) eud) Reifen.'

'2Ö0 bift bu benn?' '@ud)t nur auf ber ©rbe unb merft wo bie

(Stimme ^erfonuut' antwortete er. 5Da fanbcn il)n enblid) bie S)iebe

unb l)oben il^n in bie ^ö^e. 'SDu fteiner 2öid)t, \m§> raillft bu unö

l^elfen!' fprad)en fte. '@el)t,' antwortete er, 'id) friei^e jmifc^en ben

ßifenftäben in bie Kammer beiS ^sfarrerS unb reid)e eud) l^erau§ ma§

it)r l)aben wollt.' '2öol)lan,' fagten fie, 'wir wollen fel)en, woiS bu

fannft.' 2tl§ fie bei bem ^^sfarrl)au§ famen, frod) S)aumeybid in bie

Äammer, fd)rie aber gleid) au§ Seibe^fräften 'wollt il)r alte§ {)aben,

wa^ ^ier ift?' S)ie ®iebe erfd)rarfen unb fagten 'fo fprid) bod) leife,

bamit ntemanb aufwad)t.' Slber S)aume§bic! tl)at al§ l^ätte er fie nid)t

oerftanben unb fdjrie oon neuem 'wa§ wollt i^rV wollt i^r alle» ^aben,

wa§ l^ier ift?' S)a§ l^örte bie Äöd)in, bie in ber «Stube baran fd)lief,

rid)tete fic^ im 33ett auf unb l)ord)te. ®te £)iebe aber waren öor

@d)recfen ein @tüc! Sßegö jupM gelaufen, enblid) faxten fte wieber

^Jintl) unb bad)ten 'ber fleine Äerl will un§ neden.' «Sie !amen i^müd

unb flüfterten il)m ju 'nun ntad) (Srnft unb reid) un§ etwaö l)eraug.'

S)a fc^rie S)aume§bicf nod) einmal fo laut er fonnte 'id) will eud) ja

alleö geben, reii^t nur bie ,}pänbe l)erein.' ®a§ l^örte bie l)ord)enbe

^agb ganj bcutlid), fprang au§ bem 25ett unb ftolperte gur 2;i^ür

l^erein. S)ie S)iebe liefen fort unb rannten alö wäre ber wilbe Säger

]^inter i^nen: bie 9}?agb aber, al^ fie nid)t§ bemcrfen fonnte, gieng ein

2id)t an§ünben. 2öie fte bamit ^erbei fam, mad)te ftd) S)aume§bidf,

ol)ne ha^ er gefe^en würbe, l)inauö in bie (Sd)eune: bie 'DJiagb aber,

nad)bem fte alte 2Binfel burd)gefud)t intb nid)t§ gefunben {)atte, legte
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ftd) enblid) loieber ^u 23ett unb glaubte jte ptte mit offenen Singen nnb

Dl^ren bod) nnr getränmt.

S)aumeöbi{f mar in ben |)euplmd)en Ijenimgeflettert unb ^atte

einen fc^önen ^la| jum @d)lafen gefunben: ha woKte er ftd) au§ni^en

hx§ eä Sag märe, unb bann ^u feinen Altern ttjieber f)eim ge^en. Slber

er ntu^te anbere S)inge erfal)ren! ja, e§ gibt fiel itrübfal unb 9?otl^

auf ber SBelt! ®ie WlaQb ftieg, al§ ber 3:ag graute, fd)on an^ bent

23ett, um ha§> 3Sie]^ gu füttern. 3^r erfter ©ang mar in bie (Sd)eune,

mo fie einen Strm Doli ^eu )^aäk, unb gerabe baöfenige, morin ber

anne ©aumesbitf lag unb fd)lief. @r fd)Iief aber fo feft, ba^ er nid)tä

gemal)r warb, unb nid)t el)er aufmadjte al§ big er in bem 5Raul ber

Äut) mar, bie it)n mit bem ."peu aufgerafft i^atte. '2ld) @ott,' rief er,

'mie bin id) in bie 33alfmül)Ie geratl)en!' merfte aber balb mo er mar.

S)a l)ie^ e§ aufpaffen, ba^ er nid)t jmifdjen bie 3äl)ne fam unb gennalmt

marb, unb l)crnad) muBte er bod) mit in ben 53tagen l)inab rutfd)en.

'^n bem ©tübd)en finb bie ^enfter nergeffen,' fprad) er, 'unb fd)eint

feine Sonne l^inein: ein 2id)t mirb aud) nid)t gebrad)t.' Heberl^aupt

gefiel il)nt ba^$ Quartier fd)led)t, unb ma!§ ba§> fd)Iimmfte mar, esS fam

immer me^r neueö ^eu gur 3:i)üre hinein, unb ber ^(a^ marb immer

enger. S)a rief er enblid) in ber 2lngft, fo laut er fonnte, 'bringt mir

fein frifd) gutter mel)r, bringt mir fein frifd) ^utter mebr.' ®ie 9}iagb

melfte gerabe bie Äut), unb alö fte fpredjen l)örte oljue jemanb gn fe^en,

unb e§ biefelbe ©timme mar, bie fie aud) in ber •itad)t gel)ört ^atte,

erfd)racf fte fo, ba^ fie üon i^rem ©tül)ld)en l)erabglitid)te unb bie ^lild)

öerfRüttele. iSie lief in ber größten ^aft ju i^rem .^errn, unb rief

'ad) ©Ott, ^err Pfarrer, bie Äul) l)at gerebet.' 'S)u bift oemicft,' ant^

mortete ber ^^farrer, gieng aber bod) felbft in ben (Stall unb molttc

nad)fel)en maS eö ba gäbe. Äaum aber Ijatte er ben gu^ l)ineingefe^t,

fo rief ©aume^bicf aufö neue 'bringt mir fein frifd) gutter mel^r, bringt

mir fein frifd) ^-utter me^r.' Sa ei'fd)racf ber Pfarrer felbft, meinte e0

märe ein böfer ©eift in bie Äul) gefal)ren unb ^ie^ fie tobten. @tc

marb gefd)lad)tet, ber 53lagen aber, morin S)aume§bid ftecfte, auf beit

ÜJ^ift gemorfen. S)aume5birf l^atte gro^e gjJü^e ftd) l)inburd) gu arbeiten

unb l^atte grofee gjiül^e bamit, bod) brad)te er6 fo meit bo^ er ^la^

befam, aber alö er eben fein ^aupt l)eraugftrecfen mottle, fam ein neue^

10*
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Unglüc!. (äin Ijimgritjer Sßolf lief Ijevan unb t)erfd)lQnt3 ben ganzen

5Ragen mit einem @d)Iuc!. ©aumesbtcf üerlor ben WuÜ) nid)t, 'ütelletci)!,'

bad)te er, 'läfet ber SBolf mit fid) reben,' nnb rief it)m quo bem SSanfte

gu 'lieber 2ßolf, id) njei^ bir einen l)errlid)en ^-ra^.' '2öo i[t ber ju

I)olen?' Iprad) ber 3BoIf. 'S« "^^^t unb bem .§au§, ba mufet bu burd^

bk ©ofje t)inein fned)en, unb mirft Äud)en, ©pecf unb 2Burft finben,

fo t)iel bu e[fen miHft,' unb befd)rieb il)m tjenau feines SSaterö ^au§.

©er SSolf lie^ fid) ba§ nid)t gmeimal fagcn, brängte fid) in ber 'üad)t

3ur ©offe l^inein unb frafe in ber 2Sorratt)§famnter nad) ^erjenSluft.

Sll§ er ftd) gefättitjt t)Qtte, ivotlte er wicber fort, aber er mar fo bic!

geworben, ba^ er benfelben 3ßeg nid)t mieber l)inau§ fonnte. S)arauf

I)atte S)aume§bic! gered)net unb fieng nun an in bem Selb be§ 2Bolf§

einen gemaltigcn Sännen ju mad)en, tobte unb fd)rie, xoa§ er fonnte.

'2BiEft bu fttrie fein,' fprad) ber 2ßoIf, 'bu mecfft bie Seute auf.' '&\

tt)a§,' antwortete ber kleine, 'bu l^aft bid) fatt gefreffcn, id) lüilt mid^

aud) luftig mad)en,' unb fieng öon neuem an au§ alten Gräften jju

fd)reten. ©aoon eni)ad)te enblid) fein Spater unb feine 93tutter, liefen

an bie Kammer unb fd)auten burd) bie Spalte f)inein. 2öie fie fallen

t>a^ ein 2ßolf barin l)aufte, liefen fte bauon, unb ber ^Jlann l)olte bie

Sljft, unb bie grau bie @enfe. '^leib bal)inten,' fprad) ber -JJ^ann, al§

fie in bie Kammer traten, 'inenn id) il)m einen @d)lag gegeben l^abe,

unb er banon nod) nid)t tobt ift, fo mu^t bu auf it)n einl)auen, unb

i^m ben Seib gerfd)neiben.' S)a I)örte ©aumeöbid bie Stimme feine§

SBaterg unb rief 'lieber SSater, id) bin l^ier, iä) ftedfe im 2eibe beö

2Bolf§.' ©prad) ber SSater üoll greuben 'gottlob, unfer liebey Äinb

Ijat ftd) mieber gefunben,' unb ^ie^ bie grau bie Senfe megtl)un, bamit

S)aume§btd nid)t befd)äbigt mürbe. ®anad) l)olte er auö, unb fd)lug

bem 2öolf einen ©d)lag auf ben Äopf bafs er tobt nieberftür^te, bann

fud)ten fie ^33leffer unb Sd)eere, fd)nitten il)m ben Seib auf unb gogen

ben kleinen mteber l)erOor. '3ld),' fprad) ber 33ater, 'ma§ l)aben mir

für Sorge um bid) auSgeftanben!' '^a, 3!^ater, id) bin uiel in ber

Söelt l)erumge!ommen; gottlob, ba^ id) mieber frifd)e Suft fd)öpfel'

'3ßo bift bu benn alt gemefen?' '2ld^, 33ater, id) mar in einem 53Zaufe=

loc^, in einer Äu^ 23aud) unb in eines SSolfeS ^^anft: nun bleib ic^

bei eud).' 'Unb mir Derfaufen bid) um alte 9leid)tl)ümer ber 2Bclt nid)t



mieber,' fprodien bie (SItern, {)er3ten unb fügten if)ren lieben S)aume§bicf.

6ie gaben il^m §u effen unb trinfen, unb liefen xijm neue Äleiber mad)en,

benn bie feinigen »aren if)m auf ber 3fieife öerborben.

38.

erfteä 9Jlärd)en.

(§,§ lüar einmal ein alter %ü(i)^ mit neun ©djmänjen, ber glaubte

feine ^au tt)äre il^m nid)t treu unb wollte er fte in 23erfud)ung fül)ren.

@T ftrecfte ftd) unter bie SSanf, regte fein ©lieb unb ftellte fic^, al§ wenn

er maufetobt wäre. S)ie grau ?5üd)fin gieng auf i^re ,$lammer, fc^lofe

fid) ein, unb if)re WiüQb, bie Jungfer ^a|e, fafe auf bem ^erb unb

fod)te. Sll§ e§ nun befannt warb, ha^ ber alte %]xd)§ geftorben war,

fo melbeten fid) bie freier. S)a l)örte bie 5}iagb ha^ jemanb öor ber

^au§tl)üre ftanb unb antlopfte; fte gieng unb mad)te auf, unb ba waxä

ein junger %ud)§>, ber fprad)

'2Bag mac^t fte, Sungfer ^a^e?

fd)laft fe ober xoaä^t fe"?'

©ie antwortete

'xä) fc^Iafe nid^t, iä) roaä)i.

SBiK er rotfien iüa§ id^ maei^c?

3d) fod^c warm ä^ier, t^ue IButter ^tnein:

aiU ber Jg)err mein ®aft fein?'

'3d) bebanfe mid), Jungfer,' fagte ber %uäß, 'wa§ madit bie grau

güd)f»n?' S)ie 5Ragb antwortete

'fie ft$t auf t^rer Kammer,

fte beflagt i^^reu Samtner,

weint it)re Sleuglein fetbenrot^,

weil ber alte .^err gud>§ ift tobt.'

'©ag fie i^r bod), ^ui^öf^i^/ ^^ «^^re ein junger gu(^ä ba, ber wollte

fie gerne freien.' '@(^on gut, junger .!^err.'



JDa gieng bie Äa^ bie Sri^jp bie Srapp,

2)a jd)hig bie S^ür bie Mipp bie Mapp.

'^xau ^üc^fin, finb ©ie ba?'

^^ä) ja, mein Mi^ä)er\, ja.'

'©§ ift ein freier brauS.'

'3J?ein ^inb, me fie^t er anö?'

'^at er benn aud) neun fo fd)öne 3eifelfd)iüän5e wie ber feiige ^err

%üdßV 'M) nein/ antwortete bie Äa^e, 'er (jat nur ©inen.' '@o

tt)ilt id) il^n nid)t l)aben.'

S)ie Jungfer ^a^e gieng l^inab unb jd)itfte ben i^eier fort. SSalb

barauf üopfte e§ lieber an, unb war ein anberer %nd)§> Dor ber 2;§üre,

ber wollte bie ^rau ^üd)fin freien; er I)atte §trei (Sd)Wän5e; aber eö

gieng it)m nid)t beffer al§ bem erften. S)anad) famen nod) anbere immer

mit einent Sdjwanj mel)r, bie alte abgewiefen würben, biö s^^^e^^ einer

!am, ber neun @d)Wänje l^atte wie ber alte ^en- ^ud^§. 2ll§ bie

Sßittwe ha§i l)örte, fprad) [te öolt ^reube 3U ber ,fa^e

'nun mac^t mir %^DX unb S^üre auf,

unb fe^rt ben alten ^errn 5ud)§ I)inau§.'

2ll§ aber eben bie 6pod)geit follte gefeiert werben, ba regte [id) ber alte

^err ^ud)§ unter ber 23anf, prügelte ha§ gange ©efinbel burd) unb jagte

e§ mit ber grau güdjfin gunt ,^auä ^inauö.

3w>eite§ ?[Rärd)en.

Sllö ber alte ^err gud)§ geftorben war, !am ber 2Bolf alä ^^reier,

flopfte an bie 3:^üre, unb bie ^a^e, bie aB 5Ragb bei ber S^rau güc^fm

biente, mad)te auf. ®er Söolf grüßte fte, unb fprad)

'guten Sag, %xa\i ^a^ »on ^eftrewi^,

wie fümmtä ia^ [ie aüeine fi^t?

aaS mad;t fie gute§ haT

S)ie Äa^e antwortete

'3?rodf mir SBerfe unb 9J?iId^ ein:

will ber .^err mein @aft fein?'

'©auf fd)ön, grau ^a^e,' antwortete ber 2Bolf, 'bie grau güd)ftn nid)t

gu ^au§?'



S)ie ^a^e jprad^

'fie fi^t broben in ber Kammer,

beweint it)ren Sammer,

beweint if)re große ^ctis,

ta^ ber alte ^crr %\i<i)^ ift tcbt.'

S)er SBoIf antwortete

'2öif( [ie '^aben einen anbern 9)?ann,

fo fcü fie nur t)ernnter gan/

2)ie 5ta^ bie lief bie Srepp bini^n,

unb Iie§ itir Seilten rummer gan

big fie fam Bor ben langen Saal:

Köpft an mit i{)ren fünf golbenen 3Ringen.

'i^rau 5üd)fin ift fie brinnen?

SBiU fie ()aben einen anbern 5Wann,

fo foU fie nur herunter gan.'

S)ie %xan ^d)[iu fragte 'l)at ber .^cn rotf)e .fjöölein an, unb l^at er

ein fpi^ 5}?äuld)en'?' '9cein' antwortete bie Äa^e. '@o !ann er mir

nici)t bienen.'

-2tlö ber 23oIf abgctniejen war, fam ein .*punb, ein ^irfd^, ein •'^afe,

ein 23är, ein Söwe, nnb nad) einanber al(e 2Salbtl^iere. 2lkr eö fef)lte

immer eine öon ben guten ©igenjdjaften, bie ber alte ^err gud)§ gei)abt

})atk, unb bie .^a^e mufete ben ^veicr jebe'Smal wegfdjirfen. ©nblid)

!am ein junger %ndß. S)a jprad) bie ^rau §üd)[in 'l)at ber .^err

rotifie ^ö^Iein an, unb ^at er ein fpi^ 9J?äuId)en?' "^a,' jagte bie

^a^e, 'ba§ fjat er.' '©o foll er hierauf fommen' fprad) bie §rau ^üd)[in,

unb l^ie^ bie 9)?agb ba§> |)od)äeit§[e[t bereiten.

'Äa^e, fet)r bie (Stube au?,

unb fd^mei^ ben alten 5ud)§ jum ^enfter (}inaug.

Sßxaä)t fo mand)e bicfe fette 9)iau§,

fra§ fie immer alleine,

gab mir aber feine.'

®a warb bie §od)5eit gel)alten mit bem jungen .'perm %näß, unb

warb gejubelt unb getauft, unb wenn fie uid)t aufge()ört Ijaben, fo tanken

fte nod).
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©rfteS 93Mrct)en.

(5i§ lüQr ein @d)ufter ol)ne feine ©d)ulb fo arm geworben, ba^ t{)in

enblid) nid)t§ mcl)r übrig blieb a\§> Seber gu einen: einzigen "^^aar @d)u]^e.

9üm fd)nitt er am Slbenb bie @d)u{)e ju, bic moEte er ben näd^ften

Morgen in Slrbeit nehmen; nnb weil er ein guteä ©ewiffen f)atte, fo

legte er fid) rn{)ig jn Seit, befal)I ftd) bem lieben ©ott nnb fd)Iief ein.

93lorgen!§, nad)bem er fein ©ebet üerridjtet I)atte nnb fid) ^ur Slrbeit

nieberfe^en wollte, fo ftanben bie beiben @d)nl)e ganj fertig auf feinem

Sifd). @r üeriüunberte fid) nnb wu^te nid)t loasS er baju fagen foltte.

6r nal^m bie ©d)nl)e in bic ^anb um fie näl[)er ^u betrad)ten: fte waren

fo fauber gearbeitet, baf? fein @tid) baran falfd) mar, gerabe alf^ wenn

c§ ein ^Oieifterftnc! fein foKte. Sßalb barauf trat and) fd)on ein Käufer

ein, nnb weil il)m bie ©d)ul)e fo gut gefielen, fo be5al)Ite er me()r a.l§> ge=

möl)nlid) bafür, unb ber @d)ufter fonnte iion bem @elb Seber ju gmei ^aar

8d)n^en erl)anbeln. (5r fd)nitt fie SlbenbS gu unb moKte ben näd)ften

?[Rorgen mit frifd)em 93]ntl) an bie Slrbeit gel)en, aber er braud)te eä

nid)t, benn alö er anfftanb waren fie fd)on fertig, unb ec^ blieben and)

nid)t bie Käufer au^i, bie il)m fo üiel @elb gaben t>a'^ er Seber gu öier

^aar 6d)nl^en einlaufen fonnte. @r fanb frül) ^JiorgenS and) bie öier $aar

fertig; unb fo gieng<§ innner fort, waiS er Sibenbio gufd)nitt, ha^» war am

9Jiorgen nerarbeitet, alfo ba'^ er balb wieber fein el)rIid)e)o Slusfommen

l^atte unb enblid) ein woI)U)abenber Wann warb. 9tun gefd)a^ e§ eine^

2lbenb§ nid)t lange üor 2Bei^nad)ten, al^3 ber Mann wieber jugefd^nitten

l)atte, ha^ er oor 6d)lafengel)en 3U feiner ^rau fprad) 'wie wäro wenn wir

biefe 5tad)t aufblieben um ju fel)en wer un§ fold)e l)ilfr-eid)e ^^anb leiftet?'

S)ie §rau war§ gufrieben unb ftecfte ein 2id)t an; barauf oerbargen

fie fid) in ben ©tubenedfen, I)inter ben Kleibern, bie ha aufgeengt

waren unb gaben ad)t. 2ll§ e§ Mitternad)t war, ha famen ^wei fleine

nieblid)e nacfte Männlein, festen ftd) oor be§ ©d)ufter§ 2:ifd), nal^men

alle äugefd)nittene Strbeit ju fid) unb fiengen an mit il)ren ^ingerlein
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fo bel^enb unb fdjneK 31: [ted)en, gu näf)eu, gu flopfen, bafe ber @d)u[ter

öor 3Sertt)unberung bie Stucjeu ntd)t abwenben fonnte. (Sie liefen nid)t

nad), big aKe§ gu gnbe gebrad)t mar unb fertig a\i\ bem 2:ifd)e [tanb,

bann fprancjen fie fd)nell fort.

Slnt anbern 9)tört3en fprad) bie g-rau 'bie fleinen 93Mnner l)aben

un^S reid) gemad)t, »ir müßten un§ bod) banfbar bafür bezeigen. @te

lanfen [0 :§erum, fiaben nid)tö am Seib unb muffen frieren. Söei^t bu raa§?

id) milt ^emblein, ^od, Söantö unb .t)öölein für fie näf)en, aud) febem

ein ^saar (strumpfe ftriden; mad} bu jebem ein ^aar €d)nf)Iein baju.'

£)er ?0^ann fprad) 'ha§> bin id) mol)l aufrieben,' unb Slbenbö, mie fie

aßeö fertig l^atten, legten fte bie ©efd)en!e ftatt ber 3ugefd)nittenen Strbeit

gufammen auf ben S;ifd) unb nerftecften fid) bann, um mit an3ufel)en

K>ie ftd) bie ^Jtännlein ba3u anftelien mürben. Um 3}?itternad)t famen

fie [)erangefprungcn unb moliten ftd) gleid) an bie Slrbeit ntad)en, al§

fie (iber fein 3ugefd)nittcne§ Seber, fonbern bie nieblid)en Äleibungsftüde

fanben, öermunberten fie fid) erft, bann aber bezeigten fie eine gemaltige

^reube. 9Jtit ber gröBten ©efd)minbigfeit §ogen fie ftc^ an, ftric^en bie

fd)öncn Äleiber am 2etb unb fangen

'fiub xvix nid}t .Knaben glatt unb fein?

tüa§ Jollen »ir länger Sd^ufter fein!'

S)ann ppften unb tan3ten fie, unb fprangen über ©tüt)le unb SSänfe.

(änblid) taugten fte gur S;l)ür l)inau!5. 2}on nun an famen fte nid)t

mieber, bem ©d)ufter aber gieng ey mol)! fo lang er lebte, unb e§

glücfte i^m aik^j \va§> er unternal)m.

3meiteö 93?ärd)en.

6'3 mar einmal ein armei§ S) tenftmab d)en, ha§: mar fleißig unb

reinlid), fel)rte alle 2:age ha§: ^au§ unb fd)üttete hm Jlel)rid)t auf einen

großen ipaufen nor bie Zißv^. ©ineiS 9}?orgen§, al§> e§> eben mieber

an bie Slrbeit gelten moKte, fanb e§ einen SSrief barauf, unb meil eä

nid)t lefen fonnte, fo ftellte e§ bcn 33efen in bie @de unb brad)te ben

23rief feiner .§errid)aft, unb ba mar eS eine ©inlabung t)on ben 2Bid)tel=

männern, bie baten ba§ 9)täbd)en i^nen ein Äinb auS ber Saufe 3U

iieben. S)ag ^äbdien mu^te nid)t mag eS t^un foltte, enblid) auf üieleg

Sureben, unb meil fte il)m fagten fo etmao bürfte man nid)t abfd)lagen,



J54 3>l« ^i(^Utmännev.

\o roiUiQk e§ ein. ®a fniuen brei 2Btd)teImänner unb führten eä in

einen I)oI)Ien 23ertj, luo bie Äleinen lebten. Q§> roax ba alleg flein, aber

fo §ierlid) unb pr(id)tig ha^ eö nid)t gn jacjen ift. S)ie ^inbbetterin lag

in einem 23ctt Don fdjiDaqem 6benl)ol3 mit Änöpfen üon perlen, bie

S)ecten maren mit @oIb geftidt, bie 2Sietje war üon Elfenbein, bie

SSabmanne non @olb. S)a§ 5[Räbd)en ftanb nun ©eoatter unb ttJoHte

bann wieber nad) ^anS gef)en, bie SSidjtelmäunlein baten eg aber in=

ftäubicj brei Sage bei il)nen ju bleiben. (5§ blieb aljo unb üerlebte bie

ßeit in Su[t uub §reube, unb bie kleinen tl)ateu il)m alteg gu Siebe,

©nblid) luollte e§ ftd) auf ben Sfiüdmeg mad)en, ha ftedten jte il^m bie

Safdjen er[t gaug üoll ©olb unb führten e§ l)ernad) mieber jum S3erge

l)erau§. 2ll§ e§ nad) .^au§ fam, wollte eö feine Slrbeit beginnen, nal)m

htn 23efen in bie ^^anb, ber nod) in ber @dc ftanb unb fieng an ju

!el)ren. S)a famen frembe i^eute au§ bem ^au§, bie fragten wer eö wäre

unb xoa§> eö ba gu tl)un l)ätte. S)a war eö nid)t brei 2:age, wie eä

gemeint Ijatte, fonbern fieben %\i)xe bei ben fleinen Männern im 53erge

gewefen, unb feine oorige c^errfd)aft war in ber ßeit geftorben.

©rittet 9JUird)en.

©iner 53iutter war il)r ^inb Don ben 2ßid)telmännern au§ ber

Sßiege geljolt, unb ein 3Bed)felbalg mit bidlem Äo:pf unb ftarren -Singen

l)ineingelegt, ber nid)tö al§ effen unb trinfen wollte, ^n il)rer 9tot^

gieng fie gu il^rer 9lad)barin unb fragte fie um 9^att). S)ie 9Zad)barin

fagte fie follte hQix 2Sed)felbalg in bie Äüd)c tragen, auf ben §erb fe^en,

§euer anmad)en unb in gwei 6ierfd)aleu 2Baffer fod)en: ha§i bringe ben

2ßed)felbalg gum £ad}en, unb wenn er lad)e, bann fei e§ aü§ mit il)m.

S)ie grau tl)at alles wie bie 9^ad)barin gefagt l)atte. SSie fie bie 6ier=

fd)alen mit 2öaffer über hü§> geuer fe^te, fprad) ber Älo^opf

'nun bin id) \d alt

wie ber -SBeftenualb,

unb i)ah nid)t gefeiten ba§ jemanb in ©d}a(en fo^t.'

Unb fieng an barüber gu lad)en. Snbem er lad)te fant auf einmal eine

5Renge üon Sßidjtclmiinnerdjen, bie brad)ten ha§^ red)tc Äinb, festen e§

auf ben .^erb unb naljinen ben ^edjfelbalg wicbcr mit fort.
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@§ roax einmal ein DJ^üIler, ber l^atte eine fd)öne 2:od)ter, unb al§

fie ]^erQngen)ad)fen mar, fo münfd)te er fie märe nerfortjt unb gnt öer=

l^eiratt)et: er bad)te 'fommt ein orbentlid)er ^-reier unb plt um fte an,

fo mil( id) fie i{)m geben.' 9tid)t lange fo fam ein freier, ber fdjien

fel^r reid) gu fein, unb ba ber ^Jlüller nid)t§ an if)m au^gufe^en mu^te,

fo uerfprad^ er il^m feine 2;od)ter. S)a§ 5Jiäbd)en aber l^atte i^n nic^t

fo red)t lieb, mie eine SSraut il)ren Bräutigam lieb l)aben foll, unb l)atte

fein ä^ertrauen ju i^m: fo oft fie il)n anfal) ober an iljn bad)te, fül)tte

fte ein ©rauen in i^rem .^ergen. (Einmal fprad) er gu i^r 'bu bift meine

25raut unb befud)ft mid) nid)t einmal.' S)a§ ?}?äbd)en antmortete 'id)

meife nid)t mo euer §au§ ift.' S)a fprad) ber SSräutigam ^mein .^aui§

ift brausen im bunfeln 23alb.' ©ä fud)te -2(u§reben unb meinte e§ fönnte

ben 3öeg baljin nid)t finben. ®er SSräutigam fagte 'fünftigen (Sonntag

mufet bu l)inau§ gu mir fommen, id) Ijaht bie ©äfte fd)on eingelaben,

unb bamit bu ben 2Beg burd) ben 2ßalb finbeft, fo mill id) bir 2l]d)e

ftreuen.' 2ll§ ber ©onntag fam unb i>a§ ^^3läbd)en fid) auf ben 2Beg

mad)en foltte, marb il)m fo angft, e§ mufjte felbft nid)t red)t marum, unb

bamit eö htn 3ßeg begeid)nen fönnte, ftecfte q§ fid) beibe 2;afd)en nott

©rbfen unb Sinfen. 2ln bem (Singang be§ 21$albe3 mar 2{fd)e geftreut,

ber gieng e§ nad), marf aber bei jebem (Sd)ritt red)t!S unb linfö ein

paar ©rbfen auf bie 6rbe. (ä§ gieng faft ben gangen 3:ag bi'3 eö mitten

in ben SSalb fam, mo er am bunfelften mar, ha ftanb ein einfame'o

^au^, ha§ gefiel i^m nid)t, benn e§ faf) fo finfter unb unl)eimlid) au^.

(5ö trat l)inein, aber e§ mar niemanb bartn unb ^errfd)te bie gröfste

«Stille, ^lö^lid) rief eine Stimme

'fel)r um, !et)r um, tu {unge 33raut,

tu bift in einem 9}Ji.^rbcrl}au§.'

©05 9Jtäbd)en blicfte auf unb fal) ha^ bie Stimme öon einem 58ogel

fam, ber ha in einem 23auer an ber 3ßanb f)ieng. 9Zo^maly rief er

'fe^r um, fet)r um, tu junge 23raut,

bu bift in einem ?Diorfcer^au§.'
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S)a tjieng bie fd)öne S3raut ineiter au§ einer ©tube in bie anbere unb

ßieng burd) ba§> ganje ^au§, aber e§ war alteS leer unb feine 5)ienfd)en=

feele gu finben. ßnblid) tarn fie aud) in ben ÄeKer, ba fa^ eine [tein=

alte ^rau, bie n:)adelte mit bem ^opf^. ' ^önnt i^r mir nid)t jagen/

fprad) ba^ ^3Jfäbd)en, 'ob mein 33räutigam l)ier mol)nf?' '2ld), bu armeä

^inb,' antwortete bie 5llte, 'mo bift bu l)ingeratl)en! bu bift in einer

9J?örbergrube. S)u meinft bu warft eine 23raut, bie balb ^od)jeit mac^t,

aber bu wirft bie .t^od)3eit mit bem Slobe I)alten. 6iel^ft bu, ha {)ab

id) einen großen Äeffel mit SSaffer auffetien muffen, wenn fte bid^ in

il)rer ©ewalt l)aben, fo gerl^acfen fie bid) of)ne SSarmljer^igfeit , !od)en

bid) unb offen bid), benn e§ finb 5}tenfd)enfreffer. 2Senn id) nid)t

9}?itleiben mit bir I)abe unb bid) rette, fo bift bu verloren.'

©arauf führte eS bie Sitte l)inter ein gro^e» «^a^, wo man e§ nid)t

fel)en fonnte. '6ei wie ein *iDMu^d)en ftilt,' fagte fte, 'rege bid) nid)t

unb bewege bid) nid)t, fonft ift§ um bid) gefd)el)en. 9Zad)tä wenn bie

3fläuber fd)lafen, wollen wir entflieljen, id) l)abe fd)on lange auf eine @e=

legenl)eit gewartet.' Jlaum war ba§ gefd)el)en, fo !am bie gottlofe iRotte

nad) .*pau§. @ie brad)tcn eine anbere Jungfrau mitgefd)leppt, waren

trunfen unb l)örtcn nid)t auf il)r @d)reien unb ^ci^^^i^^^rn. Sie gaben

il)r Söein ju trinfen, brei ©läfer Doli, ein @Iay weisen, ein ©lae roti^en,

unb ein @la§ gelben, baoon jerfprang il)r haä ^erg. S)arauf riffen fte

il^r bie feinen Äleiber ab, legten fie auf einen Sifc^, 5erl)acftcn il)ren

fd)önen 2eib in ©tüde unb ftreuten ©al^ barüber. S)ie arme 23raut

f)inter bem ^a^ gitterte unb bebte, benn fie fal) wol^l \va^ für ein @d)ic!fal

il)r bie 9f?äuber 5ugebad)t l)atten. ßiner üon il)ncn bemerkte an bem

fleinen Ringer ber ©emorbeten einen golbenen 3fting, unb al§> er ftd)

nic^t gleid) ab^iel)en lie^, fo nal)m er ein 33eil unb {)arfte ben ?yinger

ab: aber ber %ma,cv fprang in bie ^öl)e über ha§ %a^ l)inweg unb

fiel ber 23raut gerabe in ben (Sd)oo^. S)er Siäuber nal)m ein ßid)t unb

wollte il)n fud)en, fonnte i^n aber nid)t finben. S)a fprad) ein anberer

*l)aft bu aud) fd)on l)inter bem großen Saffe gcfud)t?' 2lber bie Sllte

rief, 'fommt lutb c^t, unb la^i ha^^ 6ud)en hh$ 9Jtorgen: ber Ringer

läuft eud) nid)t fort.'

S)a fprad)en bie ^Räuber 'bie 2llte l)at 3f?ed)t,' liefen öom 6ud)en

ab, festen ftd) 3um (äffen, unb bie Sllte tröpfelte il)ncn einen (2d)laftrunf

in ben Sßein, ba^ fie ftd) balb in ben Heller l)inlegten, fd)liefen unb
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fd)nard)teiT. 2tl§ hk 25raut ha§> l^örte, fam fie {)inter bem ^^a^ ^eröor,

unb nuifete über bie ©d)Iafeuben n.iet3fd)reiten, bie ba reit)entiieife auf

ber @rbe Ingen, unb Ijatte grofee 2lng[t fie möd)te einen auftuetf'en.

Slber ©Ott l)alf il^r ha^ fie glürfUd) burd)fam, bie Sllte ftieg mit i[)r

Ijinauf, öffnete bie S;t)üre, unb fte eilten fo fd)nelt fie fonnten au§ ber

'33^örberc3rube fort, ©ie geftreute 5lfd}e l)atte ber SBinb iüeggeioel)t, aber

bie ßrbfen unb £infen l)atten gefeimt unb waren aufgegangen, unb

geigten im 9}ionbenfd)ein ben 2Beg. «Sie giengen bie gan^e 9lad)t bi§

fie 5Rorgenö in ber 'iÖtüt)le anfamen. SE)a ersä{)lte ba<§ ^äbd)en feinem

3Sater alte§ loie es fid) zugetragen l)atte.

2tl§ ber Sag fam xüo bie ^od)äeit foltte gel)alten merben, erfd)ien

ber 33räutigam, ber 5RüIter aber l^atte alle feine 33ern3anbte unb 23e=

fannte einlaben laffen. 2öie fte bei 2;ifd)e fa^en, marb einem feben auf=

gegeben etmaS ju erjäljlen. S)ie SSraut fa^ ftill unb rebete nid)t§. S)a

fprad) ber 23räutigam gur 23raut 'nun, mein ^er^, weifet bu nid)t§?

ergäbt un§ aud) etwas.' @ie antwortete 'fo will ic^ einen Sraum er=

jäl)len. Sd) Qi^ttQ allein burd) einen 2ßalb unb fam enblid) ^u einem

^au§>, ba war feine 5!Jienfd)enfeele barin, aber an ber 2Banb war ein

2>ogel in einem 23auer, ber rief

'!e^r um, fehv um, bu junge S3raut,

bu bift in einem SJJßrber^aug.'

Unb rief e§ nod) einmal, ^ein @d)a^, ha§> träiunte mir nur. S)a

gieng id) burd) alle ©tuben, unb alle waren leer, unb c§> war fo un=

t)eimlid) barin; ic^ ftieg enblid) ^inab in ben Heller, ba fafe eine ftein=

alte §rau barin, bie wacfelte mit bem Äopfe. ^d) fragte fte 'wol)nt

mein 23räutigam in biefem v'pauö?' ©ie antwortete *aä). bu armes Äinb,

bu bift in eine ^^örbergrube geratl)en, bein 23räutigam wol)nt l)ier, aber

er will bid) serl)acfen unb tobten, unb will bid) bann fod)en unb effen.'

gjiein ^d)a^, ha§ träumte mir nur. Stber bie alte ^rau üerftedte mid)

l^inter ein grofeeS %a^, unb faum war id) ha »erborgen, fo famen bie

gfläuber l^eim unb fd)leppten eine Jungfrau mit fid), ber gaben fte

breierlei SiSein ju trinfen, weisen, rotten unb gelben, baoon gerfprang

i^r büQ ^erg. ^ein ^d)a^, ha§> träiuitte mir nur. SDarauf gogen fie

il)r bie feinen Äleiber ab, ^er^acften i^ren fd)önen Seib auf einem Sifd)

in @tücfe unb beftreuten il)n mit ©al^. ?(Jiein ed)a^, ba§ träumte mir
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nur. Unb einer üou ben at^äubern fal^ ha^ an bem ©olbfinger noc^ ein

aiing ftetfte, unb tüeil er fd)tüer ab^ugietien tnar, jo na^m er ein 23eil

unb l)ieb i^n ah, aber ber ?^inger fprang in bie ^ö^e unb jprang f)inter

ba^S grofee %a^ unb fiel mir in ben @d)Oo^. Unb ba ift ber Ringer

mit bem Oling.' 23et biefen SSorten jog fie i^n ^eröor unb jeigte i^n

ben Slnwefenben.

®er 3Räuber, ber bei ber (är5äf)Iung ganj h-eibewei^ geworben war,

Iprang auf unb moKte entfliegen, aber bie ©äfte l)ielten i^n feft unb

überlieferten it)n ben @erid)ten. S)a warb er unb feine gan§e SSanbe

für it)re @d)anbtl)aten gerid)tet.

41.

§tvv ^ovbt^^

&§, war einmal ein ^ül)nd)en unb ein ^ä!^nd)en, bie wollten ^u-

fammen eine Dieife mad)en. Sa baute ha^ ^ä^nd^en einen fdjönen

^föagen, ber oier rotlje 3Räber l)atte, unb fpannte öier 53iäu§d)en baöor.

S)a§ ^ül)nd)en fe^te fid) mit bem ^äl^nd)en auf unb fte ful^ren mit etn=

anber fort. 9Zid)t lange, fo begegnete il)nen eine Äafee, bie fprad) 'too

wollt il)r l)in'?' 6pä^nd)en antwortete

'al§ t)inciug

naä) be§ ^ernt Äorbe8 feinem ^aug.'

'9Iel)mt mid) mit' fprad) bie Äa|e. .f)ä^nd)en antwortete 'red)t gerne,

fe^ bic^ leinten auf, ha'^ bu Dornen nid)t l)erabfältft.

5Re^mt eui^ tDol)I in ad>t

ba^ it)r meine rollten 9iäberd}en nid}t fc^mu^ig mac^t.

3^t Siätierc^en, fc^roeift,

it)r 5KanSc^en, pfeift,

alg ^inau8

nadi) beä .^errn ^orbeg feinem ,^au§.'

S)anad) fam ein ^]ül)lftein, bann ein (5i, bann eine @nte, bann eine

(Stednabel, unb ^nlet^t eine 9täl)nabel, bie festen ftd) aud) alle auf ben

Söagen unb ful)ren mit. 2Sie fie aber 3U be» ^^ernt Äorbeio ^awä

tamen, fo war ber iperr Äorbeö nid)t ha. S)ie 53iäuöd)en ful)ren ben
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SSagen in bie Sd)eune, ha^% .'pül)nd)en flog mit beut ^ä^nd)en auf eine

(Stange, bie ^a|e fe^te fid) ins Äamin, bie ©nte in bie 33ornftange,

ba§ @i ujicfelte fid) in;? ^anbtnd), bie Stecfnabel fterfte fid) in!§ (2tu{)l=

Üffen, bie ?Ml)nabel fprang aufy 23ett mitten ine Äopffiffen, unb ber

?3iü{)l[tein legte fid) über bie 2{)üre. S)a fam ber ^eiT ÄorbeS nad)

^auö, gieng an» ,^amin unb wollte ^-euer anmad)en, "^a xoax\ iJ)m

hxt ^a^e ha^ @efid)t noE '^ä)^. ©r lief gefd)roinb in bie Äüd^e unb

wollte ftd) abaiafd)en, ba fprüt^te il)m bie @nte SSaffer inö @efid)t. @r

wollte fid) an bem ."panbtud) abtrocfnen, aber 'i)^^% (Ji rollte i§m ent=

gegen, jerbrad) unb flebte il)nt bie Slugen ju. @r wollte fid) rul)en,

unb fe|te |tc^ auf ben <Stu^l, ba ftad) il^n bie <Stec!nabel. @r geriet)^

in Bern, unb warf fid) aufy 23ett, mt er aber ben Äopf auf§ Äiffen

nieberlegte, ftad) i^n bie 9täl)nabcl, fo ba^ er auffd)rie unb gan^ wüt^enb

in bie weite 2Selt laufen wollte. 2Bie er aber an bie ^auött)ür fam,

fprang ber 93iül)lftein l)erunter unb fd)lug it)n tobt. S)er ^err ^orbeö

mu^ ein redjt böfer 5ßann gewefen fein.

42.

5^r gen* ^mMtx.

(gin aruier ^0)iann l)atte fo oiel Äinber, ho.^ er fd)on alte SÖelt ju

©eoatter gebeten batte, unb al§ er nod) ein^ befam, fo war niemanb

me^r übrig, ben er bitten fonnte. @r wu^te nid)t voa^^ er anfangen

foltte, legte ftc^ in feiner 33etrübni^3 nieber unb fd)lief ein. ©a träumte

it)m er follte oor h(x§> %1)qx geljen unb ben erften, ber il)m begegnete, ju

©eoatter bitten. 3ll§ er aufgewad)t war, befc^loB er bem Jraume ju

folgen, gieng l)inau§ üor ha§> 3:t)or unb ben erften, ber il)m begegnete,

bat er 3U ©eoatter. S)er grembe fd)entte if)m ein @läöd)en mit SSaffer

unb fagte "^a^ ift ein wunberbares SSaffer, bamit fannft bu bie kraulen

gefunb mad)en, bu mu^t nur fel)en wo ber Sob ftel)t. (Steljt er beim

^opf, fo gib bem Äranfen oon bem 2Saffer, unb er wirb gefunb werben,

ftel)t er aber bei ben ^üßen, fo ift alle mü\)t »ergebenes, er mufe fterben.'

Ser gj^ann !onnte üon nun an immer fagen ob ein ^an!er gu retten

war ober nid)t, warb berül)mt burd) feine Äunft unb oerbiente üiel
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©elb. @innia( warb er 311 bem Äinb be§ Äönigö cjerufen, unb alö er

eintrat, jal) er ben 2:ob bei bem iTopfe [tel)cn, imb Ijeilte e§ mit bem

2ßa[fcr, imb |o war e§ aud) bei bem giueitenmal, aber ha^^ brittemal

ftanb ber Slob bei ben ^ü^eu, ba mu^te ha^j ^inb [terben.

S)er Wann moKte bod) einmal feinen ©enatter bejndjen unb i^m

er^äijlen wie e§ mit bem SBaffer gegangen mar. 21I)§ er aber in§ ^an^

fam, mar eine fo munberiid)e 2ßirtt)id)a[t barin. 2tu[ ber erften treppe

ganften fid) ©d)ip:pe unb 23efen, unb fd)mi[jen gemaltig aufeinanber Io§.

6r fragte jte ^mo mol)nt ber ^err ©eüatter'?' Ser SSefen antwortete

'eine treppe I)öl)er.' 2llö er auf bie gmeite Sreppe fant, fat) er eine 5J?enge

tobter S'tnger liegen. @r fragte 'wo mo^nt ber ^err ©eoatter?' ßiner

au§> ben S"i"9ern antwortete 'eine S^reppe I)üf)er.' Stuf ber britten 2;reppe

lag ein .s^aufen tobter Äöpfe, bie wiefen it)n wicber eine 2:reppe l)öf)er.

5luf ber üierten treppe fal) er ^ifd)e über bem §euer ftef)en, bie bri^elten

in ber Pfanne, unb bacEten fid) felber. @ie fprad)cn aud) 'eine 2;reppe

l)öl)er.' Unb alö er bie fünfte t)inanf geftiegcn war, fo fain er nor eine

©tube unb gucfte burd) b.a§> @d)Iüfferiod) , ba fal) er ben ©eoatter, ber

ein paar lange ^örner l)atte. 5ll§ er bk Zijmc aufnmd)te unb l)inein

gieng, legte fid) ber ©eoatter gefd)Winb aufö 33ett unb betfte fid) ju.

®a fprad) ber ^IJtann '^err ©eoattcr, waö ift für eine wunberltd)e

2Birtl)fd)aft in eurem .^aufe? aU id) auf eure erfte 3:reppe fam, fo

janften fid) ©d)ippe unb 23efen mit einanber unb fd)lugen gewaltig auf-

einanber lo§.' 'Sßie feib il)r fo einfältig,' fagte ber ©eoatter, 'ba^ war

ber ^ned)t unb bie ?[)iagb, bie fprad)en mit einanber.' 'Slber auf ber

gweiten S^reppe fal) id) tobte g-inger liegen.' '&x, wie feib il)r albern!

ba§: waren ©forgenerwurjeln.' 3luf ber britten STreppe lag ein Raufen

5tobtenfüpfe.' '©ummcr 53tann, baä waren Jlrautföpfe.' Sluf ber üierten

fal) id) S'ifd)e in ber ^^fanne, bie bri^elten, unb barften fid) felber.'

2Sie er baö gefagt l)atte, lauten bie §ifd)e unb trugen ftd) felber auf.

'Unb al§ id) bie fünfte Sreppe l)eraufgefommen war, gucfte id) burd)

bag @d)lüffellod) einer Spr, unb ba fal) id) ßud), ©enatter, unb il)r

l^attet lange lange i^örner.' '(äi, ba§ ift nid)t wal)r.' S)em 5Jiann

warb angft, unb er lief fort, unb wer wei^ \va§ il)m ber ."perr ©euatter

fonft angetl)an ptte.
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ft*ittt ®;rttb(]e>

(f^S iuar einmal ein fleiney 93Mbd)eu, ba§> luar cigcnftnnig imb üor=

iüi|ig, unb menn il^m feine ©Itern etmaö jagten, fo gel)ord)te eä nid)t:

lüie fonnte e§ beut gut gelten? @ine^ 2age§ fagte e^j ju feinen (altern

'id) l^abe fo üiel öon ber ^rau 2:rube geprt, id) mU einmal ju il)r

^inge^en : bie ßente fagcn es fel)e fo mnnberlid) bei il)r au§> unb eqäl^Ien

e§ feien fo feltfame S)inge in il)rem .*paufe, ha bin id) gan^ neugierig

gemorben.' S)ie (altern Derboten e§ it)r ftreng unb fagten 'bie §rau

jlrube ift eine böfe ^rau, bie gottlofe S)inge treibt, unb toenn bu gu il)r

I)ingef)ft, fo bift bu unfer Äinb nid)t me{)r.' 2lber ha^ 9Jiäbd)en fel)rte

ftd) nid)t an ha§> 2]erbot feiner (altern unb gieng bod) gu ber ^rau

2;rube. Unb al§ e§ gu il)r fam, fragte bie §rau 2;rube 'marum bift bu

fo bleid)?' '2td),' antmortete eö, unb gitterte am Seibe, 'id) l^abe mid)

fo erfd)rocfen über ba§ maö id) gefe()en 'i^ahe.' '2ßa§ l)aft bn gefefjen?'

"^d) faf) auf eurer Stiege einen fd)margen 53?ann? "^a§> mar ein

Äöl^ler.' 'S)ann fal) id) einen grünen 9}iann.' 'S)a§ mar ein 3äger/

'S)anad) faf) id) einen bIutrotl)en IWann.' '^a§ mar ein 5Jie|ger/

'2ld), grau 3:rube, ntir graufte, id) fal) burd)^5 genfter unb fa^ @ud)

md)t, mo^l aber ben Teufel nüt feurigem Äopf.' '£)l)o,' fagte fte, 'fo

l)aft bu bie .f)e):e in il)rem red)ten ©d)mucf gefel)en: id) l)abe fd)on lange

auf bid) gemartet unb nad) bir oerlangt, bu follft nur leud)ten.' ®a
oermanbelte fie haS' 5)fäbd)en in einen ^olgblocf unb marf il)n tn§ geuer.

Unb als er in üolter ©lut mar, fe^te fie fic^ baneben, mannte ftd) baran

unb fprad) 'ha§> lend)tet einmal l)ell!'

44.

@§ l)atte ein armer 9JJann gmölf .^inber unb mufete 2;ag unb '^lad)t

arbeiten bamit er i^nen nur 33rot geben fonnte. 2ll§ nun ba§> breigel)nte

gur Sßelt fam, mu^te er ftd) in feiner 9iott) nid)t gu l)elfen, lief l)inau&

Brüter ©riinnt, l'iat^en. 11
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auf bie grofee SanbftraBc unb inoKte beu eijten, ber i^m begegnete, gu

(Beöatter bitten, ©er crfte ber it)nt begegnete, ba!§ war ber liebe @ott,

ber mnfete fd}on waö er auf bent .öerjen I)atte, unb f^rad) ju ibnt

'anuer ^ann, bu bauerft niid), id) luiK bein Äinb auö ber S^aufe lieben,

Unit [ür e§ forgen unb e» glücflid) mad)en auf ©rben.' S)er ^ann

fprac^ 'wer bift bnV '^dj bin ber liebe @ott.' '<Bo begel)r id) bid)

nid)t 3U ©eiiatter,' fagte ber ^33iann, 'bu giebft beut 9fieid)en unb läffeft

ben Sinnen I)ungern.' ®ay fprad) ber 9Jiann, weil er md)t wufetc wie

weiSlid) ©Ott 9ieid)tl)uni unb Slrnnitl) üert^eilt. Sllfo wenbete er fid)

üon bem i^errn unb gieng weiter. S)a trat ber 3:eufel ju ^^«t "«b

fprad) '\m§> fud)ft bu"? witlft bu mid) gunt ^at^en beineS ÄinbeS nehmen,

fo will id) il)nt @olb bie 6pül(e unb g-ülle unb alle 2uft ber 2Belt

bagu geben.' ©er 9)?ann fragte 'wer bift bu"?' '3d) bin ber Seufel.'

'^0 begel)r id) bid) nid)t junt (5jeiiatter,' fprad) ber ^Jtann, 'bu betrügft

unb oerfül)rft bie *'}3?enfd)en.' (är gieng weiter, ha fam ber bürrbeinige

lob auf il)n ,^ucjefd)ritten unb fprad) 'nimm mid) su ©eüatter.' ©er

gjlann fragte 'wer bift bu?' '^d) bin ber %oh, ber alte gletd) mad)t.'

®a fprad) ber g]iann 'bu bift ber red)te, bu l)olft ben 3(leid)en wie ben

Sinnen ol)ne llnterfd)ieb, bu foltft mein ©eiiatter^mann fein.' ©er Zob

antwortete 'id) will bein Äinb reid) unb berül)mt mad)en, benn wer

mid) 5um greunbe t)at, bem fann§ nid)t fel)len.' ©er mann fprad)

'fünftigen ©onntag ift bie 2:aufe, ba ftelle bid) ^u red)ter ßeit ein.'

©er 3:ob erfd)ien wie er üerfprod)en l)atte, unb ftaub ganj orbentlid)

©eoatter.

3ll§ ber Jlnabe gu ^a^xm gefonnnen war, trat ^u einer Seit ber

^at^e ein unb l)ie^ il)n mitgeben, (är fül)rte il)n f^inanS^ in ben Sßalb,

geigte il)m ein Äraut, ha^^ ba wud)§, unb fprad) 'je^t follft bu bein

$atl)engefd)en! empfangen, ^d) mad)e bid) gu einem berühmten Slrjt.

2öenn bu gu einem Traufen gerufen wirft, fo will id) bir febe^nml er=

fd)einen: fte^ ic^ ju |)äupten be^5 Traufen, fo fannft bu fecf fpred)en.

bu woltteft if)n wieber gefunb mad)en, unb gibft bu i^m bann üon

jenem ,^raut ein, fo wirb er genefen; ftel^ id) aber ju ^yüfeen beö

Äranfen, fo ift er mein, unb bu mufet fagen alte ^ilfe fei umfonft unb

tein Slr^t in ber 2öelt fönne i^n retten. 2lber l)üte bid) bafe bu ha^

.^raut nid)t gegen r.ieinen Söillen gebraud)ft, eö fönnte bir fd)limm er-

geben.'
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@§ bauerte md)t lange, fo tt)ar ber ^iingling ber berüt)mtefte 2lr3t

auf ber ganjen SBelt. '(Sv braud^t nur ben ^ranfen augufel)en, fo ttteife

er fd)on wie e§ ftel)t, ob er lieber gefunb wirb, ober ob er fterben

mufe,' fo ^ie^ e§ non if)nt, unb weit unb breit !amen bie Seute l^erbei,

I)olten if)n gu beu Äranfen unb gaben i^m fo üiel ©olb, ba^ er balb

ein reici^er 3J?ann war. 9lun trug e§ ftd) ju, bafe ber Äönig er!ran!te:

ber Slrgt warb berufen unb follte fagen ob ©enefung möglid) wäre.

2Bie er aber gu beut 23ette trat, fo ftanb ber S^ob ju ben ^ü^en be§

Traufen, unb ba war für il)n fein Äraut mel)r gewad)fen. 'Söenn id)

bod) einmal ben Job Überliften tonnte,' bad)te ber Slr^t, 'er wirbä

freilid) übel nefimen, aber ha id) fein ^atl^e bin, fo brüdt er wo!^l ein

Singe gu: i(^ wiltä wagen.' @r fa^te alfo ben Äranfen unb legte i^n

nerfefjrt, fo ha^ ber STob ju Raupten beffelben ^u ftel^en !am. ®ann

gab er it)m üon bem braute ein, unb ber Äönig erl)olte ftd) unb warb

wieber gefunb. S)er 3:ob aber fam gu bem Slr^te, mad)te ein böfe§ unb

finftere§ ©eftd)t, brol)te mit bem i^inger unb fagte 'bu ^aft mid) l^inter

ha§ Si^t geführt: bieSmal will tc^ bir§ nac^fel)en, weil bu mein ^atl^e

bift, aber wagft bu baö nod) einmal, fo gel)t birs an ben fragen, unb

id) nel)me bid) felbft mit fort.'

23alb l)ernad) üerfiel bie 2;od)ter be§ Äönigä in eine fd)were Äranf=

l)eit. @ie war fein einziges Äinb, er weinte 2:ag unb 3tad)t, ha^ il)m

bie Slugen erblinbeten, unb liefe befannt mad)en wer fte oom Sobe er=

rettete, ber follte il)r @emal)l werben unb bie ^rone erben. ®er Slrgt,

al§ er p bem 23ette ber Äranfen fam, erblicfte ben 3:ob ju i^ren ^üfeen.

(är I)ätte ftc^ ber Söarnung feineä ^atl)en erinnern folten, aber bie grofee

©^önl^eit ber ^önig§tod)ter unb ha§ &\M il)r ©ema^l gu werben be=

tprten il^n fo, ha^ er alle ©ebanfen in ben 2ßinb fd)lug. 6r fal) nid)t

ha^ ber %ob il)m jornige Solide ^uwarf, bie ^panb in bie §ö§e l)ob

unb mit ber bürren %a\i]t bro^te; er l)ob bie Äranfe auf, unb legte i^r

^aupt bal^in, wo bie güfee gelegen l^atten. ®ann gab er il)r ba§> Äraut

ein, unb al^balb rötl)eten fid) il)re 2öangen, unb has geben regte fid^

öon neuem.

®er 3:ob, alä er fid) gum zweitenmal um fein eigent^um betrogen

fall, gieng mit langen (Sd)ritten auf ben Slrgt ju unb fprad) 'e§ ift au^

mit bir unb bie 3fiei^e fommt nun an hid),' pacfte if)n mit feiner eiö=

falten ^anb fo l}aü, ba^ er nid)t wiberftel)en tonnte, unb fül)rte i^n

11*
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in eine unterirbifc^e .spöl)le. SDa fal) er luie taufenb unb taufcnb ßid)ter

in unüberfeparen 9?ei{)en brannten, einige groB, anbere {)a[bgrofe, anbere

flein. 3eben Slngenblid iierlofd)en einige, nub anbere brannten raieber

anf, alfo ha'^ bie '${äinnid)cn in beftänbigcin 2öed)fel ^in nnb ^er ju

ppfen fd)ienen. '@iei)ft bn,' fprad) ber 2:ob, 'i)a§: jinb bie 2eben^5=

lid^ter ber Menjd)en. S)ie großen gepren Äinbern, bie ^albgro^en @§e=

leuten in il)ren beften 3al)ren, bie fteinen gepren ©reifen. S)od) aud)

Äinber unb junge Seute l)aben oft nur ein tkine§ £id)t(^en.' '3eige

mir mein 2eben§lid)t' jagte ber Slrgt unb meinte e» tt)äre nod) rec^t

grofe. 3)er Sob beutete auf ein fleineö @nbd)en, baö eben au^3ugef)en

brol)te unb jagte '[\d)]i bu, ha ijt es.' 'M), lieber ^at^e', jagte ber

erjc^rodene ^trjt, 'jünbet mir ein neue§ an, tt)ut miry gu Siebe, bamit

id) meines 2^dKn§> genießen fann, Äönig merbe nnb ®emai)I ber jdjönen

ÄönigStodjter.' '^d) fann nid)t,' antwortete ber 2:ob, 'erjt mufe ein§

nerlöjd)en, el) ein neue§ anbrennt.' 'So je^t ba^ alte auf ein neue§,

ba§i gleid) jortbrennt menn jenes ^u ©nbe ijt,' bat ber 3lr§t. S)er 2;ob

jtellte [\d) als ob er jeinen 2öunjd) erfüllen mollte, langte ein frijd)e§

grofeeö Sid)t l)erbei: aber meil er jid) räd)en mollte oerjal^ erä beim

Umjteden abjid)tlid), unb ha^ @tücfd)en fiel um unb üerlojd). 3llSbalb

Jan! ber Slr^t §u Sobcn, unb mar nun jelbjt in bie .^anb beä 2;obeS

gerate en.

45.

@in @d)neiber l)atte einen @o^n, ber mar flein geratl)en unb nid)t

größer al§ ein S)anmen, barum l)ie^ er aud) ber Saumerling. ©r t)atte

aber Courage im Seibe unb jagte gu jeinem Später, 'SSater, id) jolt unb

mufe in bie 2Belt l)inauS.' '9led)t, mein (Sol)n,' jprad) ber Sllte, nal)m

eine lange (Stopfnabel unb mad)te am £id)t einen knoten üon fSiegellacf

baran, 'ha l)aft bu aud) einen S)egen mit auf ben 2Seg.' 9iun wollte

ha^ @d)neiberlein noc^ einmal miteffen unb l)üpfte in bie Md)t, um

5u fe^en ma§ bie <yrau ^Jlutter 3U guter Set3t gefod)t l)ätte. ©S mar

aber eben angerid)tet, unb bie (Sd)üffel jtanb auf bem .perb. S)a jprad)



eö 'f^raii 9Jhitter, \m§> gibtö I)eute 311 effen?' '@iel) bu felbft 311'

jagte bie 93]utter. S)a fprang ©aumerüng auf beu ^erb unb gucfte in

bie @d)ü[fel: lüeil er aber ben .f)al§ ju ineit ^ineinftrecf'te, fa^te i^n ber

S)ampf öon ber ©peife unb trieb il^u jum «Sdjorufteiu t)inau§. @ine

2öetle ritt er auf beut S)ani:pf in ber £uft ^eruni, biö er enblid) raieber

auf bie (ärbe l)erabfan!. 9iun war ba§> ©d)neiberlein brausen in ber

weiten SBelt, gog uinl)er, gieng aud) bei einem 9}lei[ter in bie 5lrbeit,

aber ba§: ßffen mar it)ni nid)t gut genug, '^rau 53]ei[terin, wenn fie

un^5 fein beffer (äffen gibt,' fagte ©aumerling, 'fo gef)e ic^ fort unb

fd)reibe morgen frül) mit Äreibe an il)re .^au§tl)üre Kartoffel gu öiel,

g-Ieifd) gu wenig, 2tbic^3, .s^en- Jlartoffelfönig.' '^a§ wiltft bu wol^I,

©ra§l)üpfer?' fagte bie 5J?cifterin, warb boö, ergriff einen Saippen unb

wollte nad) iljm fd)lagen: mein @d)neiberlein frod) bef)enbe unter ben

lyingerljut, gurfte unten Ijernor unb ftredte ber ^rau ^Jkifterin bie ßunge

l)erau§. Sie t)ob ben ^ingerl)ut auf unb wollte il)n paden, aber ber

tleine S)aumerling t)üpfte in bie Sappen, unb wie bie ?(Jieifterin bie

Sappen auSeinanber warf unb if)n fud)te, mad)te er fid) in ben 2:ifd)ri|.

'^e, l^e, grau 30?eifterin,' rief er unb fterfte ben ^opf in bk §ö^e, unb

wenn fie 3ufd)lagen wollte, fprang er in bie Sc^ublabe hinunter, (änblid)

aber erwifd)te fie il)n bod) unb jagte ilju gum .^au§ l)inau^5.

S)aö (£d)neiberlein wanberte unb fam in einen großen Söalb: ba

begegnete il)m ein Raufen iRäuber, bie l^atten nor be^5 ^önig§ @d)a|

3U befteljlen. 21I§ fie ha§> @d)neiberlein fallen, bad)tcn fie 'fo ein fleiner

^erl !ann burd) ein @d)lüffellod) friedjen unb un§ al§ ©ietrid) bienen.'

'^eba,' rief einer, 'bu 9ftiefe ©oliatl), willft bu mit jur @d)a^fammer

ge^en? bu fannft bid) l)ineinfd)leid)en, unb ha§ ©elb Ijerauö werfen.'

S)er S)aumerling befann fid), enblid) fagte er 'ja' unb gieng mit gu ber

©d)apammer. S)a befal) er bie 2;l)üre oben unb unten, ob fein ^i^

barin wäre. 9Hd)t lange fo entberfte er einen, ber breit genug war

um il)n eingulaffen. (5r wollte aud) gleid) ^inburd), aber eine üon ben

beiben @d)ilbwad)en, bie nor ber %l)üx ftanben, bemerfte i§n unb fprad)

3u ber anbern 'wa§ fried)t ba für eine ]§ä^lid)e Spinne? id) will fie

tobt treten.' 'ga^ ha§> arme S^ier gel)en,' fagte bie anbere, 'eg ^at

bir ja nid)t§ getl)an.' 9hui fam ber S)aumerling burd) ben ^i^ glürf=

lid) in bie Sd)a^fammer, öffnete hiv$ genfter, unter weld)em bie 9?äuber

ftanben, unb warf il^nen einen 3:l)aler nad) bem anbern l)inauy. 2ll§



\>a§ ©d)netberletn in ber beften Slrbeit mar, I)örte eö ben Äönicj fontmcn,

ber feine ©d)apammer befe^en tooKte, unb oerfrod) ftd) eilig. S)er

Äönig mevfte ba^ üiele l^arte 2;i)aler fehlten, fonnte aber nid)t begreifen

wer fie foltte geftoljlen I)aben, ba ©d)löffer unb 3Riegel in gutem (Staub

waren, unb alteö U)ot)l üenualjrt fdjien. S)a gieug er lüieber fort unb

fprad) §u ben ^wei 2Sad).en 'i)abt ad)t, e§ ift einer I)inter bem ©elb.'

2tlö ber S)aumerliug nun feine Strbeit üon neuem anfieng, i)örten fte ba§

©elb brinnen fid) regen unb flingen flipp, flapp, flipp, flapp. @ie

fprangen gefd)minb hinein unb wollten ben SDieb greifen. Stber ha§

@d)neiberlein, ba§> fie fommen l)örte, war nod) gefd)winber, fprang in

eine @cfe unb berfte einen Zi)akx über fld), fo ba^ nid)t§ uon if)m ^u

fef)en war, babei necfte eö no^ bie 2öad)en unb rief 't)ier bin td).'

S)ie 2öad)en liefen baljin, wie fie aber anfamen, war eS fd)on in eine

anbere ©de unter einen Sljaler gel)üpft, unb rief 'i^e, f)ier bin id).'

S)ie 2Sad)en fprangen eilenbS ^erbei, S)aumerling war aber längft in

einer britten @c!e unb rief 'l)e, l)ier bin id).' Unb fo l)atte eö fie ju

DIarren unb trieb fie fo lange in ber @d)apammer l)erum, bis fie mübe

waren unb baoon giengen. 9hnt warf e§ bie 2;i)aler nad) unb nad)

alle ^inau^ : ben legten f d)netlte e§ mit aller ^^3lad)t, Rupfte bann felber

noc^ beljenbiglid) barauf unb flog mit i^m burd)!§ §enfter l^inab. S)ie

3fiäuber mad)ten il)m grofee Sobfprüd)e, 'bu bift ein gewaltiger §elb,'

fagten fie, ^willft bu unfer -Hauptmann werben?' ©aumerling bebanfte

fid) aber unb fagte er wollte erft bie 2öelt fel)en. (Sie tl)eilten nun bie

33eute, ha^ (Sd)neiberlein aber öerlangte nur einen Äreujer, weil e§ uid)t

mti}X tragen fonnte.

S)arauf fd)nante e§ feinen S)egen wieber um ben geib, fagte hm
^änbtxn guten Sag unb nal)m ben 2Seg swifd)en bie Seine. ©^5 gteng

bei einigen ^33ieiftern in 2lrbeit, aber fie wollte il)m nid)t fd)meden: enb=

lic^ öerbingte e6 fid) al§ ^au§fned)t in einem ©aft^of. Sie 9Mgbe

aber fonnten e§ nid)t leiben, benn o^ne ba^ fie \l)n feigen fonnten fat)

er alteö, ma§> fie l)eimlid) tl)aten, unb gab bei ber .^errfd)aft an roa^i

fie ftd) uon ben Sieltern genommen unb au§ bem Heller für fid) wegge=

l^olt Ratten. ®a fprad)en fie 'wart, wir wollen bir§ eintränfen' unb

öerabrebeten untereinanber il)m einen (Sd)abernac! anjut^un. 2ll§ bie

eine 5)ftagb balb ^ernac^ im ©arten mäl)te, unb ben ©aumerling ba

f)erumfpringen unb an ben Kräutern auf unb abfried)en fal), mäl)te
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fte i()n mit bent ©vaö fd)neE äufammcn, banb alTey in ein ijro^eä Sud)

uub lüorf eö I)eimlirf) ben M^en oor. ?^un war eine gro^e jd)iüarje

bamnter, bie fd)Iucfte iE)n utit l)innb, oI)ne il)ni luel) ju tl)un. Unten

öefielö i^m aber jd)led)t, benn ey war ha ganj finfter unb brannte aud)

fein 2id)t. 511» bie Änt) gemelft mürbe, ha rief er

'fh-ip, ftrap, ftroK,

ift ber (gtmer balb vcHV

S)od) bei bem ©eräujcf) bc§> ^Mim§> raurbe er nid)t nerftanben. c'pernad)

trat ber .^auöl)err in ben (Stall nnb fprad) 'morgen folt bie Miii) ha

c]efd)Iad)tet werben.' ®a mar bem ©aumerlimj antj[t, ha^ er mit Ijeltcr

(Stinnne rief 'laßt mid) er[t l^erau§, id) fifee ja brin.' S)er .^err lt)örte

ba^^ vooi)l, lüu^te aber nid)t, wo bie Stimme l^erfam. '2ßo bi[t bu?'

fragte er. ^^n ber fd)iüargen,' antwortete er, aber ber ^err öerftanb

nic^t was ha§> l^ei^en fottte unb gieng fort.

5lm anbern 53^orgen warb bie Äul) gefd)lad)tet. ©lüc!üd)erwei]e

traf bei bem 3^rf)flrfcn "»i^ S^^'l^O^» bm Sanmerling fein ipieb, aber

er gerieti) unter ba^j SBurftfleifd). Sßie nun ber '33Jetjger tjerbeitrat unb

feine Slrbeit anfieng, fcftrie er au§> Seibeefräften '^adt nid)t jn tief, t)acft

md)t §u tief, id) [tecfe ja brunter.' 2}or bem Särmen ber .padmeffer

prte baio fein ^3J?enfd). 9^un f)atte ber arme S)aumevling feine 9?otl),

aber bie ?totl) mad)t SSeine, unb ba fprang er fo bel)enb 5Wifd)en ben

.fjadmeffern burd), bafs it)n feinS anrührte, xmb er mit f)eiler §aut ba=

Don fam. 2lber entfpringen fonnte er aud) nid)t: e!§ war feine anbcre

SluSfunft, er nuifete fid) mit ben Spedbrod'en in eine 33lutwurft t)inuntcr

ftopfen laffen. S)a war ba§^ Quartier etwas enge, nnb ba3u warb er

nod) in ben @d)ornftein jnnt 3ftäud)ern aufgepngt, wo i^m 3cit uub

2öei(e gewaltig lang würbe, (änblid) im Söinter würbe er Ijerunter ge=

l)olt, weil bie Söurft einem ®aft follte öorgefe^t werben. 2ll§ nun bie

§rau 2öirtl)in bie SSurft in @d)eiben fd)nitt, nal)nt er fid) in ad)t, ba^

er ben Äopf nid)t ju weit norftredte, bamit i§m nid)t etwa ber .^al^S

mit abgefd)nitten würbe: enblid) erfa^ er feinen 5öortl)eil, nmd)te fid)

Suft unb fprang il)erau§.

3n bem ^aufe aber, wo e^S il)m fo übel ergangen war, wollte ba^

Sd)neiberlein nid)t länger mel)r bleiben, fonbern begab ftd) gleid) wieber

auf bie 2ßanberung. S)od) feine g-rcibeit bauerte nid)t lange. Stuf bem
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offenen ^elb !am e» einem ^ud)§ in ben SSeg, ber ]d)nap:pte ee in

@eban!en auf. '&[, S^exv %vidp,' riefö @d)neiberlein, 'id) binö \a, ber

in eurem .^alö ftedt, la^t mid) loieber frei.' '©u l^aft red)t,' antwortete

ber Sud)§, 'an bir ^abe id) bod) fo öiel aV^ nid)t6; berfprid)ft bu mir

bie ^ü^ner in beineS 3Sater§ §of, fo will ii^ bic^ loölaffen.' '2}on

^^ergen gern,' antwortete ber ©aumerling, 'bie ^ül)ner follft bu alte

I)aben, ha§i gelobe id) bir.' ®a ließ i§n ber %ud)§> wieber log unb trug

i^n felber Ijeim. 2lti§ ber 2]ater fein Iiebe!§ (Söf)nlein wieber fa^, gab

er bem f^ud)^ gern alte bie ^iiljmx bie er l)atte. '©afür bring id) bir

auä) ein fd)ön (Stüd' ©elb mit' fprad) ber S)aumerling unb reid)te il)m

ben Äreujer, ben er auf feiner 3ßanberfd)aft erworben f)atte.

'Sßarum ^at aber ber S'uc[)§ bie armen ^^iepl)id)ner 3U freffen fliegt?'

'(äi, bn 9^arr, beinern 23ater wirb jawoljl fein Äinb lieber fein als bk

^ü^ner auf bem ^of.'

46.

(S§ war einmal ein ^erenmeifter, ber na()m bie ©eftalt eines armen

^3J?anne§ an, gieng nor bie Käufer unb bettelte, unb fieng bie fd)önen

9}läbd)en. ^ein 9Jienfd) wu^te, wo er fie l)inbrad)te, benn fie famen

nie wieber gum ^orfd)ein. ©ine» Sageä erfd)ien er nor ber Sljüre eines

9)]anneg, ber brei fd)öne S;öd)ter l)atte, fa^ aü§> wie ein armer fd)wad)er

Bettler unb trug eine Äö^e auf bem iRüden, alö wollte er milbe ©aben

barin faunneln. @r bat um ein biöd)en 6"ffen, unb als bie ältefte

l^erauyfam unb il)m ein ©tüd 33rot reid)en wollte, rüljrte er fie nur

an, unb fie mu^te in feine Mi^e fpringen. S)arauf eilte er mit ftarfen

©d)ritten fort unb trug fie in einen finftern 2Balb ju feinem .f^auö, ba§>

mitten barin ftanb. '^n bem .spanS war alle§ präd)tig: er gab il)r \va^%

fie nur wünfd)te unb \pxad) 'mein ®d]a1^, e§ wirb bir wol^l gefallen bei

mir, bu !§aft alleg Xüa§i bein ^erg begel)rt.' S)a§ bauerte ein paar S^age,

ba fagte er 'id) mu^ fortreifen unb bid) eine furje ßeit allein laffen,

ba finb bie ^au§fd)lüffel, bu fannft überalt l)ingel)en unb alle!§ betrad)ten,

nur nid)t in eine (Stube, bie biefer fleine (Sd)lüffel ba auffdjlie^t, ba^j
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öerbiet id) biv bei Sebensftrafe.' Stud) gab er i^r ein @i luib fprad)

'baö @i üenna^re mir jorgfältig uub tracj e§ lieber beftänbig bei bir,

beim gienge e§ üerloreu, fo würbe ein großes Unglüd baranä entftel^en.'

©ie natjm bie (Sd)lüffel imb ba§i @i, unb öerfprad) alters mobl au§gu=

rid)ten. 2tlö er fort mar, gieng fie in bem ^au§ I)erum üon nnten bi'g

oben unb befal) alle^, bie (Stuben glänzten oon ©über unb ©olb, unb

[ie meinte fie I)ätte nie fo grofee '!Prad)t gefe^en. ©nbltd) fam fte aud)

gu ber verbotenen 2;bür, ]le moKte nornber gel)en, aber bie 9teugierbe

lie^ il^r feine 3?ube. Sie befal) ben Sd)lüffel, er faf) auö mie ein anberer,

fie ftecfte it)n ein unb bre()te ein menig, ha fprang bie 2l)üre auf.

Slber ma§ erblicfte fie al§ fie I)ineintrat? ein gro^eiS blutige<§ 23eden

ftanb in ber 'DD^itte, unb bariu lagen tobte gerl)auene 93ienfd)en, banebeu

ftaub ein .gioli^blorf unb ein blinfenbeiS 23eil lag barauf. Sie erfd)racf

fo fel)r, ta^ baö (äi, ba^ fie in ber ^anb l)ielt, bineinplumpte. Sie

l^olte ey mieber ^erauö unb mifd)te ba§: 33Iut ab, aber oergeblid), e^

fam ben Slugenblid' mieber 3um 5}orfd)ein; fie mifd)te unb fd)abte, aber

fie fonnte eä nid)t f)erunter friegen.

'?^id)t lange, fo fam ber •33uiun oon ber 9f?eife gurürf, unb ha^ erfte

mas er forberte mar ber Sd)lüffel nnh ha^i @i. Sie reid)te e§ it)m bi"r

aber fie jitterte babci, unb er fal) gleid) an hcn rot()en ^-lerfeu ha^ fie

in ber 33lutfammer gemefen mar. 'Sift bu gegen meinen ^öiHen in

bie Kammer gegangen/ fprad) er, 'fo foKft bu gegen beinen Bitten

mieber I)inein. ©ein Seben ift ju ^nbC 6r marf fie nicber, fd)Ieifte

fie an ben ^paaren ^in, fdjlug il)r baö §aupt auf bem §8lode ah unb

Serf)arfte fie, ha^ il)r 23Iut auf bem SSoben bal)iu fto^. S)aun marf er

fie 5U ben übrigen iuö SSeden.

'Se^t milt id) mir bie ^meite t)olen,' fprad) ber ^erenmeifter, gieng

mieber in ©eftalt eine§ armen 93ianneö oor ba^j ^am uuD bettelte.

S)a brad)te ibm bie ^meite ein @türf 23rot, er fieng fie mie bk erfte

burd) blofees 3lnrüt)ren unb trug fie fort. &§> ergieng il)r nid)t beffer

als i^rer (Sd)mefter, fie liefe fid) oon il)rer 9?eugierbe oerleiteu, öffnete

bie SSlutfammer unb fd)aute l)iuein, unb muBte e§ bei feiner Üiürffe^r

mit bem Seben im^m. Qx gieng nun unb I)ülte bie brilte, bie aber

mar flug unb liftig. 2ll§ er i^r bie Sd)lüffet unb ba<3 ßi gegeben ^atte

unb fortgereift mar, oermal)rte fie ba§ di erft forgfältig, bann befa^ fie

ba§> ^au§ unb gieng jule^t in bie nerbotene Äammer. M), raa§ er=
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blirfte fic! i()re Beiben Heben @d}tt)cftern lagern ba in bem SBecfen

inmmerlid) crmorbet nnb gcrl)ac!t. Slber fie ^nb an «nb fud)te bie

©lieber gufamnien nnb legte [ie äui*cd)t, ^opf, Seib, Slrme nnb Seine.

Unb ahj md)i§> uiet)r fet)Ite, ha fiengen bie ©lieber an [id) gu regen unb

jdjloffen fid) an einanber, nnb beibe 5DMbd)en öffneten bie Singen unb

waren n^ieber lebenbig. S)a freuten fie fid), fügten unb Eierjten einanber.

S)er 93^ann forberte bei feiner Slnfunft gleid) @d)Iüffel unb ßi, unb ü[§>

er !eine @pur üon S3lut baran entbecteu fonnte, fprad) er, 'hn l)aft bie

^robe beftanben, bu foKft meine 23raut fein.' 6r t)atte fe^t feine 'i^lad)t

ntet)r über fie unb mufete t^un loaS fie »erlangte. '2Öol)lan,' antwortete

fie, 'bu foltft üori^er einen ^orb üoll ©olb meinent 95ater unb meiner

5Rutter bringen unb eö felbft auf beineut Oiücfen t)intragen; benüeil mü
id) bie ^od)3eit beftelten.' S)ann lief fie ju il)ren @d)Weftern, bie fte

in einem Äännnerlein oerftedt batte unb fagte 'ber Slugenblid ift ba,

lüo id) eud) retten fann: ber 23öfemid)t folt end) felbft wieber f)cimtragen;

ober fobalb il)r gn ^aufe fetb, fenbet mir ^ilfe.' «Sie fe^tc beibe in

einen Ä'orb unb bedte fie mit ©olb ganj ^n, ha^ nid)t§ üon i^nen ju

feigen mar, bann rief fte ben .^pe.renmeifter t)eretn unb fprad) ^nun trag

ben ^orb fort, aber ha^ bu mir untermeg^ nid)t ftel)en bleibft unb

ru{)eft, id) fd)aue burd) mein ^enfterlein unb Ijüh^ ad)t.'

S)er ^e^enmeifter l)ob ben ^orb auf feinen JRüden unb gieng bamit

fort, er brüdte il)n aber fo fd)mer, ha^ it)m ber (2d)mei^ über ha^

2lngefid)t lief. Sa fe^te er fid) nieber unb molfte ein menig rul)en,

aber gleid) rief eine im Äorbe 'id) fd)aue burd) mein ^enfterlein unb

fel)e ba^ bu rul^ft, millft bu gleid) meiter.' (5r meinte bie 23raut rief

il)m ha§ gu unb mad)te fid) mieber auf. 9Zod)nml§ mollte er fid) fefeen,

aber e^ rief gleid) *id) fd)aue burd) mein ^-enfterlein imb fel)e ha^ bu

rul^ft, miltft bu gleid) weiter.' Unb fo oft er ftillftanb, rief e§, unb ba

mu^te er fort bis er enblid) ftöl)nenb unb aufeer 2ltl)em ben ^orb mit

bem @olb unb ben beiben 93iäbd)en in il)rer (altern «öauS brad)te.

S)al)eim aber orbnete bie 33raut ha§ .'pod)5eitfeft an unb lie§ bie

^reunbe be§ §e):enmeifterä ha^n einlaben. ®ann na{)m fie einen S;obten=

fopf mit grinfenben ßäl)nen, fe^te il)m einen @d)murf auf unb einen

35lumenfrang, trug il)n oben oorö Sobenlod) unb liefe il)n ba l)inauS=

fd)auen. 5tl§ alte§ bereit mar, ftedte fie fid) in ein §afe mit i^onig,

fd)nitt ha§> 33ett auf unb mäläte fid) barin, ha^ fie auöfal) wie ein
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«>unberlirf)er SSotjel unb fein ?Ofienjd) jte erfennen fonnte. S)a gieng fte

gum .^auö f)inau§, unb untenregö begegnete i^r ein 2;l)eil ber ^oc^jeitö^

gäfte, bie fragten

'!Du f5itd)er§ SSccjet, irc !cmm)t ht t)er?'

'S^ fomme Bcn ^i^e i5itd)erS .^aufe f)er."

'3Gßa8 madbt benn ta bie junge IBraut?'

'^at gefef)r{ »on unten bt§ oben ba§ .^au§,

unb gucft gum SBcbenlod) f)erau§.'

©nblid) begegnete i(}r ber SSräutigam, ber langfam gurücf luanberte. (är

fragte wie bie anbern

'2)u 5itd)er§ S3oge(, wo fcmmft bu ^erT

^^ä) fomme »on %\^i %\id)iXü .^aufe !^er.'

'SBa§ mac^t benn ba meine junge Sraut?'

'^at gefe'^rt »on unten bis oben ba§ |)au§,

unb gurft jum SSobenloci^ ^erau§.'

®er SÖräutigam fd)aute i)inauf unb fat) ben gepu^ten 3:obten!opf, ba

meinte er eg wäre feine 33raut unb nicfte if)r ju unb grüßte ftc freunblid).

Sßie er aber fammt feinen ©äften ins ^au» gegangen war, ba langten

bie SSrüber unb 33ent)anbte ber Sraut an, bie ju it)rer D^ettung gefeubet

waren. «Sie fd)Ioffen aKe Spreu be§ ^aufe§ gu, ha^ nieinanb entfliegen

fonnte, unb ftecften e§ an, alfo ba^ ber ^e;renmeifter mit fammt feinem

©efinbel öerbrennen mufete.

47.

^an htm ^nd^mMba^m^

S)at i§> nu alt lang ^eer, mol twe bufenb ^of)v, bo möic bar en

rgf mann, be l)ahb ene fd)öne frame ^ru, mx fe fjabben fif bet)be fe^r

leef, f)abben amerft fene Dinner, fe roünfd)ben fif amerft fel)r melfe, un

be %xn hebh'b fo ueel borüm ®ag un ^Jladjt, man fe fregen fcen un

fregen feen. 2Sör erem ^ufe lüöör en .spof, borup ftünn en ^}Jlad)anbel=

boom, ünner bem ftünn be ^ru eenS im Sßinter un fd)el(b ftf enen

5lppel, un a§ fe [\f ben Stppel fo fd)eKb, fo fneet fe ftf in'n g-inger un

batStoob feet in ben @nee. 'M)/ fäb be ^ru, un füffb fo red)t f)Oog
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iip, un jeg bat 33IoDb üör ft! an, uu wöör jo red)t it)ef)möbig, '^abb

if bod) eu Äinb, jo roob a^ SSIoob im fo tüitt a§ ©nee.' Un aö fe

bat fäb, fo lunrr e^r fo redit fröl)lid) to ^Jtobe: e^r luöör red)t, a§ fd}ul(

hat xoat warben. ®o güng fe to beut §ufe, un't güng een ^JZaanb

I)en, be @nee uorgüng: nn tiüe ^aanb, bo wöör bat gröön: un bre

'OJtaanb, bo fömen be 23Iömer uut ber ©erb: un neer 9}?aanb, bo brungen

ftf aEe Sömer in hat .^olt, un be grönen Swrige raören alt in eenanner

wuffen: boor füngen be 3Sögel!en§ bat bat ganf^e .f)olt fc^allb, un be

Slöiten feien üon ben SSömem: bo möör be fofte 5Jlaanb med), un fe

ftünn ünner bem 9}?ad)anbelboom, be röö! fo fd)ön, bo fprüng el^r bat

^art üör ^reuben, un fe fütt up ere Änee un funn fif ni(^ taten: un

a§> be fofte 53]aanb üorbl^ xoööx, bo wurren be ^rüd)te biet' un ftaarf,

bo uuirr fe gan^ ftilt: un be föwbe 5)laanb, bo grcep fe na ben ?3ia=

d)anbelbeeren un eet fe fo nijbfd), bo lüurr fe trurig un traut: bo güng

be ad)te 5J?aanb Ijeu, un fe rcep eren 53^ann un weenb un fäb 'wenn

if ftaartü, fo begraaf mi) ünner ben 5Jiad}anbelboom.' ®o tüurr fe gan^

getroft, un freube ftf, bet be neegte 5Jtaanb uorbi) lüöör, bo freeg fe en

Äinb fo Witt a§ ©nee un fo roob a^ SSloob, un as> fe bat feeg, fo freube

fe ftf fo, bat fe ftünu.

®o begroof e^r ^ann fe ünner ben 93?ad)anbelboom, un f)e füng

an to wenen fo fef)r: ene Si^b lang, bo untrr bat wat fad)ter, un bo

f)e ttod) wat weenb t)abb, ho l)üll f}e up, un nod) en %X)h, bo nöt)in

t)e ftf webber ene ^ru.

53iit be tweben ^jru freeg f)e ene S)od)ter, bat ^inb awerft oon ber

eerften ^ru wöör en lüttje ©ä^n, un wöör fo roob a§> Sloob un fo

Witt a§ ©nee. 2Beun be ^ru ere ®od)ter fo anfeeg, fo ^ahh fe fe fo

leef, awerft benn feeg fe ben lüttjen 3iutg an, un bat güng ef)r fo

bord)'t .giart, un etjr büd)b a-§ ftüttn l)e el)r allerwegen im 2öeg, un

had)h benn man jümmer wo fe el)r S)od)ter alt bat äiörmägent towen=

ben wull, un be Söfe gaf el)r bat in, bat fe beut lüttien ^nnQ gait§

gramm wurr un ftöbb eut l)erüm non een @d in be aitner, un buffb

em f)ier un fnitffb eut boor, fo bat bat aarute ^inb jümmer in Stngft wöör.

SBenn l)e benn uut be ©d)ooI föl)ut, fo l)abb l)e fene ru{)ige Btäh.

@enö wöör be ^ru up be Äamer gaan, bo följut be lüttje S)od)ter

oof l^erup unb fäb '53?ober, gif mt) eneu 3lppel.' "^a, m^n Äinb' fäb

be ^ru un gaf el}r enen fd)öuen Hippel uut ber Äift; be Äift aiuerft
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l)abh eneu grooteu jworen ®ecfel mit en groot fdjaarp i)iern ©(ott.

'^ober,' fäb be lüttje ©od)ter, 'fc^all 33rober nid) oo! eneu {)ebben?'

S)at öörbröüt be gm, bod) iäh fe 'ja, wenn l)e mit be (Sd)ool fummt.'

Un a§ fe mit bat genfter tt)oI)r luiirr bat l)e fö^m, fo möör bat red)t,

a§ inenn be 23öfe äwer et)r föt)in, un fe grappft to un nöl)m erer

S)od)ter ben Hippel raebber ined) un fäb 'bu fd)alft nid) el)r enen ^ebben

a§> 23rober.' So fmeet fe ben Slppel in be Ätft un maafb be Jlift to:

bo föf)m be lüttie ^ung in be S)öf)r, bo gaf el)r be 33öfe in bat fe

frünblid) to em fäb 'mtjii @äf)n, louUt bu enen Stppel l)ebtien?' un feeg

em fo {)aftig an. '^IRober,' fäb be lüttje Sung, 'xoat fül)ft bu gräfig

uut! ja, gif mx) enen Slppel.' S)o loöör e^r aö fd^ult fe em toreben,

'^umm mit mt),' fäb fe un maatb ben S)erf'el up, '^a^I bt) enen 9lppel

^eruut.' Un a§ fit be lüttje SmU] i)^"in büdb, fo reet e^r be SSöfe,

bratfd)! flöög fe ben S)ec!el to bat be Äopp afflöög un ünner be roben

Slppel füll. ®a ämerleep el)r bat in be Slngft, un baä:)h 'tnnn if bat

Don mi) bringen!' S)a güng fe baioen na ere ©tu») na erem S)raag=

faften un l)al)l' uut be bämelfte @d)uuflab enen mitten S)oof, un fetft

ben Äopp mebber vCi;) ben ^aU un bünb ben ^al^boof fo um, baVn

nif§ fe^n tunn, un fett't em nör be £)öl)r up enen @tot)I un gaf em

ben Stppel in be ^anb.

2)0 fö[)m boorna 3}JarIeen!en to erer 9}Jober in be Äää! be ftünn

bi) bem fyül)r un I)abb enen ^^utt mit l)eet 2Batcr üör f\t, ben rö()rb fe

jümmer um. '93Jober,' fäb 93iarleenfen , 'jßrober fitt oör be S)üt)r un

füf)t gan^ mitt uut un t)ett enen Slppel in be .^anb, i! i)tb em beben

l)e fd)ul( mt) ben Stppel gemen, amerft i)e antmöörb mt) nid), bo murr mg

gauB grolid).' '(^ai) nod)maaI ^en,' fäb be 93^ober, 'un menn ^e bi)

nid) anttüorben mil(, fo gif em een§ an be £)ren.' S)o güng 53iarleenfen

t)en unb fäb, 'SSrober, gif mg ben ^ppel.' Slmerft t)e fraeeg ftill, bo

gaf fe em een§ up be Dren, bo feel be Äopp ^erünn, borämer Dörfd)rorf

fe fi! un füng an to menen un to roren, un löp to erer 9J?ober un fäb

'aä), 9Jiober, if l^ebb mgnem SSrober ben J?opp äfflagen,' un meenb un

meenb un luuK fif nid) tofrebcn gemen '93larleenfen,' fäb be 53tober,

'mat l)eft bu bat)n! amerft fnujg mau ftilt, bat et feen ?3tenfd) maarft, bat

iö nu bod^ nid) to ännern; mg millen em in Suljr fafen.' £>o nöt)m be

93iober ben lüttjen 3ung un ^acfb em in @tüd'en, b^b be in bm ^utt

un faafb em in (£ul)r. 53?arlecnfen amerft ftünn baaxbt) un meenb un
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lüCGub, HU be Sranen füllen all in ben ^utt im je bruufben goor

fcen @olt.

®a !ölitn be 2}aber to ^uu«§ un fett't fif to ®ifd) im fäb 'luo i6

benn uU}u (2äl)u?' S)a broog be ^Qtober cne groote groote @d)öttel up

mit @wartfiil)r, im 9J?arlecnfeu mcenb im fimu ftd) nid) l)ollen. ®o

iäb bc 33aber webbcr 'wo i§ bemi mi)n ©äl^n?' '2ld)/ fäb be ^ober,

'l)c K^ äiuer Sanb gaan, na Bütten ercr ®rootül)m: l)e tnult boor wat

bhjiuen.' '23at bait t}e berm boor? uu Ijcft mi} nid) maal ^Ibiiiüö

icd]hV '£) l)c lüull geern l)en un beb uit) of l)e boor luol fo§ 2öä!en

bhjiuen !unn; l^e i^ jo rcoll boor up^aweu.' 'Sld),' fäb be 9)lmm, 'mi)

i^s fo red)t triirig bot i§ bod) nid) red)t, l)e l^ahh mi) bod) Slbiüiiö fagen

jd)ullt.' DJlxt beg ti"H1 t)^ (^" lo öten un fäb '^[Rarleenfen, wat lueenft

bu? 23rober wart wol webber famen.' '2ld), ^ru/ fäb l)e bo, 'luat

fmecft ml) bat Sleten fdjöon'? gif mi) mel^r!' Un je mel)r ^e eet, je

ntel)r muH l)e l)ebben, un fäb 'geeft mi) mel)r, gl) fd)öl^lt nif§ boor af

l^ebben, bat i§ a§ menn bat all mi)n mör.' Un ^e eet un eet, un be

^nafeuy fmeet l)c all i'mner ben S)ifd), hct l)e altenö up l)abb. Wax'

leenleu amerft güng l)en na ere (Sommob un nöl)m ut be ünnevfte @d)uuf

cren beften fi)ben S)oof, un l)al)l all be 23een!enö un ^nafensS ünner

ben S)ifd) l)eruut un bünb fe in ben fi)ben £)oof un broog fe öör be

S)Dl)r un meenb ere blöbigen Siranen. ®oor lab fe fe ünner ben

9J?ad)anbelboom in bat gröne @raö, im a§> fe fe boor l^enled)b l)abh\

fo mar e^r mit eenmal fo red)t lid)t, un meenb nid) mer. S)o füng be

53lad)anbelboom an fi! to bewegen, im be Smtjge beben fi! jümmer fo

rec^t üon eenanner, un benn mebber tol)oop, fo red)t a§ menn ftf eener

fo red)t freut im mit be ^änb fo bait. 'JRit be§ fo güng bar fo'n

9lemel oon bem 33oom un red)t in bem 9temel bar brennb bat a§> gül)r,

un uut bem %ü^v bar flöög fo'n fd)önen 33agel l)eruut, be füng fo

l)errlid) un flöög l)oog in be ßuft, un a§ l)e med) möör, bo möör be

?}?ad)anbelboom a§ l)e oörl)en meft möör, un be ®oof mit be Äna!en§

möör med). 9Jtarleenfen amerft möör fo red)t lid)t un oörgnöögt, red)t

a§ menn be 33rober nod) leemb. 3)o güng fe mcbber ganfe luftig in

bat ^uug bX) S)ifd) un eet.

®e 2]agel amerft flöög med) un fett't fif up enen ©olbfmibt fnn

6puns un füng an to fingen
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'mein 93iutter ber mic^ f^lad^t,

mein SSater ber mid) o§,

mein ©c^aefter ber 5)icir(enid)eu

luct)t alle meine 53enic^en,

binb't fic in ein feiben Zviä),

legt'S unter ben 5JJad)anbeIbaum.

Äi;mitt, f^mitt, xoat üi^r'n \d.)'öbn Sagel bün if!'

©e ©ölbfmibt jeet in |i)n 2öaar![täb un maa!b ene gotfne ^ebe,

bo l^öörb Ije ben ^atjel, be up jtjii S)ad' \cd im füntj, lut bat bünfb

em fo fdjöön. S)a ftümt l)e up, un a§ l^e äirer ben (Sült tjüng, bo

üörlöi3r l^e eenen 2;üffel. ^e tjüng amer fo red)t niibben up be ©trat

i)en, eenen 2:üffel un een @oc! an: fi)n (Sd)ortfeIl I)abb l)e üör, un in be

een .^anb l]ahh I)e be golln Äebe un in be anner be Slang; un be «Sünn

fd)t)nb fo l^elt up be ©trat. S)oor cjüng ^e red)t fo ftaan un feeg ben

SSagel an. '23agel/ fed)t I)e bo, 'too fd)öön fanft bu ftngen! (Sing

nu) bat 6tücf nodpiaal' '?te/ fed)t be 3Sagel, 'twemaal fing i! nid)

umfünft. @if mt) be goltn Äebe, fo will i! bl)'t nod)maal fingen.'

'S)oor,' fed)t be ©clbfmibt, 'l)eft bu be goKn ^ebe, nu fing ntt) bat

nodjtnaal' S)o föl)m be ^agel un nöf)m be goKn Äebe fo in be redite

^oot, un güng Dor ben ©olbfmibt fitten un füng

'mein 9J?utter ber mic^ fc^lac^t,

mein ©ater ber mid^ a§,

mein @cf)irefter ber 5[)iarlenid)en

fu(i)t alte meine 58enid)en,

binbt fie in ein feiben ZvuS),

legtä unter ben 5J?ad)anbeIbaum.

Äpaitt, !i)mitt, xoat i>ör'n f^iJön SSagel bün it!'

®a flog be 3}agel med) na enem @d)Oofter, unb fett't ftf up ben

fi)n S)a(f un füng

'mein 5)?utter ber mi^ fd)lad}t,

mein 33ater ber mic^ ap,

mein (Sd)we[ter ber 9}?arlenicf)en

jucf)t aUe meine S3cnid}cn,

binbet fie in ein feiben Znä),

legtg unter ben 9!Kacf)anbeIbaum.

Ä»aitt, fi^witt, wat üor'n [diöön SSagel bün iü'



S)e @d)oo[ter tjöörb bat un leep Hör ft)u S)öi)r in .^»emb^aarmelö, un

feecj na f^n S)a(f nn nuifjb be .spanb Hör bc £)gen l)oIten, bat be @ünn

em nid) blenb't. 'isagel,' fed)t l)e, 'wat fann[t bu fd)öön fimjen.' SDo

rööp l)e in ]i)n S)öl)r l)enin '?>"ni, fnnint ntal I)eruut, bar i§> een äJagel:

fü^ mal bcn 2saijel, be fann maal fd)öön fingen.' S)o rööp l)e fi)n

S)od)ter nn Äinner nn ©ejellcn, Sui'Ö "" '??taagb, nn fe fönien alt np

bc ©trat nn fcetjcn ben 3SageI an mo fd)öön I)c möör, un l)e l)abb fo

red)t robc un gröne ^ebbern, nn ihn ben .s^alö luoör bat aS Inter ©olb,

un be £)gen blünfen em im Äoop a§ ©teern. '33agel/ fäcjb be @d)Oo[ter,

'nu fmt3 mt) bat ©tücf nüd)maal' '9le,' fed)t be SSagel, 'tmemaal fing

if nid) nmfünft, bn muft nu) wai fd)enfcn.' '%xn,' fäb be ^O^ann, 'Qai)

na bem 23ät)n: np bem bäinelften ^oorb böor ftaan een $oor robe iSd)ö,

be bring l^crünn.' S)o güng be 'J-rn l^en un l)a{)l be (Sc^ö. 'S)oor,

$Bagel,' fäb be 93iann, 'nn fing nU) bat ©tücf nod)maaL' S)o !ül)m

be 5ßagel nn nö()m be @d)ö in be linfe Jillau, un flöög webber up bat

S)a(f un füng
'mein 5Kiitter ber mtd) fd)Iad)t,

mein 33atcr ber mid) a^,

mein ©(^aefter ber 9}?arlenic^en

ju(^t alle meine Senic^en,

binbet fie in ein jeiben Sud;,

legtö unter ben Ü3iac!^anbelbaum.

Äpiüitt, fpinitt, vrat »öfn j^öijn Sagel bün iü'

Un o§ {)e uutfungen l)abb, fo flöög t)e med): be Äebe f)abb l§e in be

rechte un be ©d)ö in be linfe Alan, nn f)e flöög m^t med) na ene

^äl)i, nn be 5J?äl)l güng 'flippe fläppe, flippe fläppe, flippe fläppe.'

Un in be 9Jiäl)l boor feeten tmintig ?l}iät)lenbnrfeen, be l)auben enen

@teen un l)arfben 'Ijicf ^acf, f)ic! f)acf, l^id f)acfV un be Wä^i güng

'flippe fläppe, flippe fläppe, flippe flappe.' S)o güng be 3Sagel up

enen Sinbenboom fitten, be öör be ^äf)l ftünn un füng

'mein SRutter ber mid) id}lad)t,'

bo f)öörb een up,

'mein S3ater ber mid) a§,'

bo l^öörben nod) tme up un l)öörben bat,

'mein ©c^wefter ber SRarlenid^en'

bo ^öörben mebber oeer up,
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'fudjt alle meine IBcnid)en,

bintret )te in ein feiten 2ud),'

nu I)acfben ncd) man ad}t,

•(egtt^ unter'

nu iwd) man fi)iu,

'ben SJJadjanbelbanm.'

nu nod) man een.

'^piDitt, fptBxtt, wat pör'n fctjci^n S^agel bün tu'

S)o i)iili be lejte oof up un t)abb bat lejte nod) I)öörb. '2}agel,' fed)t

^e, 'raat fingft bu fdjööu! laat mi) bat oo! {)ören, fing nit) bat nod)=

maal' '9Je,' |ed)t be Sl^atjel, 'traeniaal fing if nid) uutfünft, tjif mq ben

5Rä^Ienfteen, fo initl if bat nod)maal fincgen.' '^a/ fed)t f)e, 'raenn ^e

mx) atleen toljöörb, ]o fd)ul([t bu cm l)Gbben.' '3'a,' fäben be annern,

' menn t)e nodjutaal fingt, fü fd)ad l)e em l)ebben.' ®o fi3()m be 23agel

^erünn, un be 531ö((er§ faafn alt tmintig mit 23öi)m an un bül)rben

Steen up, '^u ul) u^p, I)u ut) ut)p, l)u ul) ul)p!' S)o ftööf be 5öat3el

ben ^a[§> böör bat 2ocf un nö{)m em um a§ enen v^ratjen, un pög
ujebber up ben 23oom un füng

•mein SOhitter ber mic^ ict)(ad)t,

mein ©ater ber mid) a§,

mein ©d)aeyter ber 9)^arlenid)en

ju^t alle meine ^enidjen,

binbt fie in ein feiben Suc^,

legtg unter ben 5)?a^anbelbaum.

Äpiuitt, !«ttitt, Mwt »ör'n fd^ijon SSagel bün if!'

Un a§ f)e bat uutfungen l)abb, bo beeb l)e be g-lünf üon eenanner, un

Ijabb in be red)te Jllau be ^ebe un in be linfe be 6d)ö un um hm

^al§ ben ^:)Jtä§lenfteen, un floog mi)t med) na fqneg 33aber§ ^ufe.

3n be ©tum feet be SSaber, be ?}iober un 9)iarleenfen ht) ®ifd),

un be SSaber fäb 'ad), mat maart mij lid)t, mQ i'5 red)t fo goob to

Mobe.' 'Tiä; fäb be 53^ober, 'mi) iö red)t fo angft, fo red)t aö menn

cn fmoor ©emitter fummt.' 9JJarleenfen amerft feet un meenb un meenb,

ba föl)m be 9}agel auflegen, un a§ l)e ftf up bat ©ad' fetft, 'ad),' fäb

be 5^aber, 'mg i§ fo red)t frcubig un be Sünn fd)t)nt butcn fo fd)öön,

mt) i§ red)t, a§ fd)ull if enen ölen SÖefannten mebbcrfet)n.' '9ce,' fäb

be ^ru, 'mi) ic^ fo angft, be iläne flappern mi), un bat i§ mg ag %ül)v

Grübet ©limrn, SSJlir^eii. 12
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in ben Slbern.' Un fe reet ftf ei)r Sijffen up im fo meljr, atner 5}iar=

Ieen!cn feet in en (Scf nn ixieenb, un l)abb eren ^^laten öör be Ogen,

un ineenb ben ^taten gan^ nieBuatt. So fetft fif be SSagel up ben

^J3iad)anbelbooni un jung

'mein 93hitter fcer mxä) fct)la^t,'

®o plt be 93lober be Dren to un fneep be Ogen to, un wuU nid)

fel)n un i)'6xm, aiuer bat bruufbe el)r in be Dren a§> be atter[taar![te

(Btonn, un be Dgen brennben e^r un ^arfben ay 3SIi^.

'mein S3ater ber mid) a§/

'2ld), 5Jtober,' fed)t be Wann, 'boor iö en fd)öön 2?agel, be fingt fo

l^errlid), be <£ünn fd)l)nt fo waxin, un bat riidt a§ Unter ßinnemamen.'

'mein ©d^ittefter ber 93krlem^en'

2)0 lab 5)^arleen!en ben Äopp up be ^nee un raeenb in eenö med^, bt

Wann awerft fäb 'i! ga l)enuut, if mutt ben SSagel bid)t ht) fel^n.'

'M), gal) nid),' fäb be ^-ru, 'mx) iö aö beemb bat. gan^e ^uu§ un

ftünn in g-lamnien.' 3lwerft be 9Jiann güng l)enuut un feeg ben SSagel an

'fud^t alle meine SBenic^en,

binbt fie in ein feiben Znä),

legtS unter ben 3Rad)anbelbaum.

Ät)tt)itt, h)aitt, wat üor'n fc^öön SSagel bün UV

Mit beg leet be 9]agel be gotine Äebe falten, un fe feel beut 53{ann

jüft um'n ^aU3, fo red)t l)ier ^erüm, bat fe red)t fo fd)öön paffb. S)o

güng l)e l)erin un fäb 'füt), toat \§> bat üör'n fd)öön 33agel, ^eft mi)

fo 'ne fd)öne goHne Äebe fd)en!b, un fü^t fo fd)öön uut.' S)e %xu

amerft iuöör fo angft, un füK lang§ in be @tuiü t)en, un be 9)lü| füll

€^r üon bem ^op\\ S)o füng be 25agel loebber

'mein 9}Jutter ber mid^ fd^Iac^t,'

''Jd), bat i! bufenb ^öber ünner be ©eerb loöör, bat if hat nid) pren

fd)ull!'

'mein S3ater ber mid) aß,'

S)o füll be %xü oör boob nebber.

'mein (3d)n;efter ber 9J?arIcnid^en

'

'2lc^,' fäb 9Jiarleen!en, Mf lüilt oo! l)enuut ga^n un fel)n of be SSagel

inx) loat fc^enft?' 2)o güng fe l)enuut.
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'fud)t alte meine ^enid^en,

binbt fte in ein fciben %nii)'

S)o fmcet 1)6 el^r be 6d)öl^ I)erünn.

'legtg unter ben 5[)?ac^anbelbaum.

^paitt, !t)i»itt, wat »ör'tt jd)5on 33agel bün tÜ'

S)o tüöör e^r fo Ud^t un frölid}. ®o trud je be neen roben ©c^ö an,

un banP im jprüng l^erin. '5l(i),' fäb je, id toöör fo trurig, aö ii!

t)enuut güng, un nu t§ mg fo lid)t, bat iy maal en t)errUd)en ^Bagel,

l^ett mt) en ^oor robe @d)ö fd)enfb.' '9le/ fäb be ^^ru un fprüng up,

un be ^oor ftünnen el^r to 23aarg a§ güijrsflammen, 'mg i§ a§ fdjult

be Sßelt ünnergal^n, if miK oof l^enuut, of mg Iid)ter marben fd)ull.'

Un a§> fe uut be Söl^r föl)m, bratfd) ! fmeet el§r be SSagel ben 9J?ä^Ien=

fteen up ben Äopp, bat fe ganfj tomatfd)t toun-. S)e 5öaber un 9}Zar^

leenfen Ijöörben hat un güngen l)enuut: bo güng en S)amp un ^lamm

un %üt)x up oon ber (Stab, un a§ bat tiorbg möör, bo ftünn be lütje

IBrober boor, un J)e nö^m fgnen 35aber un 5JiarIeenten bg ber ^anb,

un mören all bre fo red)t oergnöögt un güngen in bat ^im§> bg Sifd^,

un eeten.

48.

6ö l^atte ein Sauer einen treuen ^unb, ber (Sultan l^ie^, ber war

alt geworben unb f)atte alle 3äl)ne oerloren, fo ha^ er nid)ty mel)r feft

padfen tonnte. 3" einer ^ät ftanb ber 35auer mit feiner ^rau Dor ber

.^auötljüre unb fprad) 'ben alten Sultan fd)ie^ id) morgen tobt, ber

ift gu nid)t§ me^r nü|e.' S)ie ^-rau, bie 9)iitleib mit bem treuen Siliere

l^atte, antwortete 'ha er uuä fo lange 3al)re gebient l)at unb ct)rtid) bei

unä gel)alten, fo fönnten mir il)m mol)l ha§^ ©nabenbrot geben.' 'ßi

mag,' fagte ber 9JJann, 'hu bift nid)t red)t gefdjeibt: er l)at feinen ßaljn

mel)r im Wiaul, unb fein ®ieb fürd)tet fid) oor i^m, er fann je^t ah

ge^en. ^at er un§ gebient, fo l)at er fein guteö Reffen bafür gefriegt.'

S)er arme ^unb, ber nidjt meit baoon in ber Sonne auilgeftredft

lag, l^atte alle§ mit angeljört unb mar traurig ha^ morgen fein lefeter

12*



Sag fein joltte. 6r l)atte einen tjnten ^yvcnnb, bn^ mar ber 2S>olf, gn

bcm fc()lid) er 3lbenb§ Ijinau^ in ben Sßalb unb flagtc über ba^ ©d)icffnt,

bae il)m benorftänbe. '^pöre, ©efatter/ jagte ber Sßolf, 'fei gutey

?J?utl)e!S, id) JinK bir anö beiner ?totl) Ijelfen. 3d) I)abe ehua^^ auy-

gebad)t. 'i)3iorgen in aller ^-riilje get)t bein ^err mit feiner ^ran in§

^eu, nnb fie nel^men il)r !leine§ Äinb mit, weil niemanb int ^^ai\\c

gnrüctbleibt. 8ie pflegen ba§ Mnb Xüäijxmb ber Strbeit l)inter bie ^etfe

in ben ®d)atten ^u legen: lege bid) baneben, gleid) nl§ n3oltteft bn eä

bcioad)en. 3d) will bann an§ bent 3öalbe {)eranöfommen unb ba^ ,^inb

rauben: bu nui^t mir eifrig nad)fpringen, aly wollteft bn mir e§ wieber

abjagen. 3d) laffe e§ fallen, nnb bn bringft eö ben Altern wieber

3urücf, bie glauben bann bn ^ätteft e^ gerettet unb finb üiel ju banfbar

al§ ba^ \K bir ein 2eib antl)un follten: im ©egentljeil, bu fommft in

uöllige ©nabe, unb fie werben eö bir an nidit^j me^r fel)len laffcn.'

S)er Slnfd)lag gefiel bem -^»unb, unb wie er au!§gebad)t war, fo

warb er and) au!§gefül)rt. ®er 33ater fd)rie al§> er ben 2öolf mit feinem

Ä1nbe burd}ö ^'clb laufen fal), aU e§ aber ber alte 6ultan gurücfbradjte,

ba war er frei), ftreid)elte it)n unb fagte 'bir foll fein .^ärd^en gefrümmt

werben, bu follft ba§ ©nabenbrot effen, fo lange bu lebft.' ßu feiner

g-rau aber fprad) er 'gel) gleid) l)eim unb fod)e bem alten Sultan einen

2\^ecfbrei, ben braud)t er nid)t ju beiden, unb bring ba§: Äopffiffen auy

meinem Sette, baS^ fd)en! id) il)m gu feinem Sager.' ^Son nun an l)atte

Q§ ber alte ©ultan fo gut, al§ er fid)§ nur wünfd)en fonnte. Salb

l)ernad) befud)te i^n ber 2Bolf, unb freute fid) ba^ alte§ fo wo()l gelungen

war. '2lbcr föeuatter,' fagte er, 'bu wirft bod) m\ 2luge jubrücfen,

wenn id) bei ©elegenl)eit beinern .perrn ein fettes @d)af wegl)ole. @ö

wirb einem l)cutjutage fd)wer fid) burd)3nfd)lagen.' 'darauf re^ne

nid)t,' antwortete ber .^unb, meinem ^errn bleibe id) treu, ba^j barf id)

nid)t jugeben.' S)er 3Bolf meinte ba§ wäre nid)t im ©rufte gefprod)en,

!am in ber 9tad)t [)erangefd)lid)en unb wollte ftd) ba§> @d)af l)olen.

Slber ber SSauer, bem ber treue Sultan ba^ 2>orl)aben be§ SSolfcS

nerrat^en l)atte, pa^te i^m auf unb fämmte il)m mit bem ®refd)flegcl

garftig bie ^aare. ®er Söolf mufete ausreißen, fd)ric aber bem .^unb

gu 'wart, bu fd)led)ter ©efelle, bafür follft bu bü^en.'

2lm anbern "Dltorgen fd)icfte ber Söolf ba^ (Sd)wein, unb liefj ben

.^unb l)inau6 in ben 2öalb forbern, ba wollten fte il)re @ad)e auömad)en.
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S)er alte (Sultan fonnte feinen SSetftanb finben aU eine Äa^e, bie nur

brei Seine Ijatte, unb aly fie jujammen l^inauä Giengen, Rumpelte bie

arme .^a^e bal)er unb [trecfte sugleid) üor ©d)mer3 ben ©djiranj in bie

^'öl)e. ®er 2öoIf unb fein 23eiftanb waren fd)on an Crt unb (Stelle,

alö [ie aber il)ren ©etjner baf)er fnmmen fallen, meinten fte er fül)rte

einen 6ät)el mit ftd), lueil fte ben aufgeridjteten (Sd)roan3 ber Äa^e

bafür aufaßen. Unb menn ha§> arme 2;l)ier fo auf brei 23einen Rupfte,

bad)ten fte nid)t anber^S al!§ e§ I)öbe jebeisntal einen Stein auf, mollte

bamit auf fte merfen. S)a warb iljuen beibcn aucjft: bas lüilbe @d)mein

nerh-od) fid) ins 2aub, unb ber Sßolf fprang auf einen 23aum. S)er

^unb unb bie Äa^e, al§ fie l^eran famen, munberten fid) ba^ fid) niemanb

fef)en lie^. S)ag milbe @d)n)ein aber l^atte fid) im ßaub nid)t gan^

nerftecfen fönnen, fonbern bie Df)ren ragten nod) ^erauy. 2öäl)renb bie

Äa^e ftd) bebäd)tig umfd)aute, jiüinfte ha§> (2d)iücin mit ben £)l)ren: bie

^a^e meld)e meinte e^ regte ftd^ ha eine Wlanä, fprang barauf gu unb

bife l)er3^aft hinein. Sa er^ob ft(^ ba^ @d)raein mit großem ©efc^rei,

lief fort unb rief 'bort auf bem Saum ba ft^t ber Sd)ulbige.' S)er

.^unb unb bie .^a^e fd)auten hinauf unb erblictten ben 23olf, ber fd)ämte

ftd) baB er fid) fo furd)tfam gezeigt §atte unb nal)m üon bem ^unb ben

^rieben an.

49.

©5 jagte einmal ein Äönig in einem großen 2öalb unb jagte einem

Söilb fo eifrig nad) ba^ il)m niemanb non feinen Seutcn folgeit fonnte.

Sllö ber Slbenb ^eran fam, l)ielt er ftiß unb blirfte um fid), ba fa^ er

baB ^^ fict) t^erirrt l^atte. 6t fud)te einen 3lu§gang, fonnte aber feinen

finben. 5)a fal^ er eine alte grau mit marfelnbem Jlopfe, bk auf i^n

gu fam; ba^ mar aber eine ^^e.re. 'Siebe grau,' fprad) er ju i^r, 'fönnt

i^r mir nic^t ben 2ßeg burd) ben 2BaIb geigen?' 'D ja, .Sperr Äöitig,'

antmortete fie, 'ba§ fann id) mol)l, aber e§ ift eine Sebingung babei,

menn il)r bie nid)t erfüllt, fo fommt il)r nimmermel)r auy beut SBalb

unb müBt barin .Spunger^ fterben.' '2Öaö ift ba^i für eine Sebingung?'



fragte ber Äönig. '3d) l)abe eine 2:od)ter,' jagte bie Sllte, 'bte fo jd)ön

ift irie il)r eine auf ber 2ßelt finben !önnt, unb raoi)! Derbient eure

®enial)lin ju irerben, wollt il)r bie jur ^rau Königin mad)en, fo jeige

id) eud) ben 2öeg auS beut Söalbe.' S)cr ^önig in ber 3lngft feine»

^erjen^ iniltigte ein, unb bie Sllte fidjrte il)n ju it)rem ^äu§d)en, wo

iljre 2;od)ter beim g-euer fa^. @ie empfieng hm Äönig al§ wenn fte

il)n erwartet I)ätte, unb er fal^ wol^l ba^ fte fe!)r fd}ön war, aber fie

gefiel il}m bod) nid)t, unb er fonnte fie ol)ne l)eimlid)eö ©raufen nid)t

anfe^en. 5fJad)bem er ha§> 9Jiäbd)en ju fid) aufä ^ferb gel)oben l)atte,

geigte il)m bie 5llte ben 3Beg, unb ber .^onig gelangte wieber in fein

föniglid)eS @d)lo^, wo bie ^od)5eit gefeiert würbe.

®er ^önig war fd)on einmal üerl)eiratl)et gewefen, unb l)atte öon

feiner erften @emal)lin fieben Äinber, fec^§ Änaben unb ein 93Mbd)en,

bie er über alleä auf ber 3ßelt liebte. 2öetl er nun fürd)tete bte (Stief=

mutter möd)te fie nid)t gut bel)anbeln unb iljnen gar ein Selb ant^un,

fo brad)te er fie in ein einfameö 6d)lo^, ba§> mitten in einem 2öalbe

ftanb. (g§ lag fo uerborgen, unb ber 2öeg war fo fd)wer jn finben,

ba^ er ifjn felbft nid)t gefunben bätte, wenn il)m nid)t eine weije S^rau

ein Knäuel @arn üon wunberbarer @igenfd)aft gefd)enft l)ätte; wenn

er ha§ nor jtd) l)inwarf, fo wicfelte e§ fic^ uon felbft lo§ unb jeigte

i^m ben 2öeg. S)er .^önig gieng aber fo oft l)lnau§ ju feinen lieben

Äinbern, ha^ ber Jlönigin feine Slbwefenl)eit auffiel; fie war neugierig

unb wollte wiffen waö er brausen ganj allein in bem 355albe gu fd)affen

l^abe. ©ie gab feinen Wienern oiel (Selb, unb bie oerriett)en il)r ha^j

@el^eimni§ unb fagten i^r auc^ öon beut Knäuel, ha^^ allein h^n 2öeg

geigen fönnte. 5ftun l)atte fie feine 3fiul)e bi^j fie l)erau§gebrad)t t)atte

wo ber Äönig haS^ Änäuel aufbewal)rte, unb bann madjte fie fleine weife

=

feibene §embd)en, unb ba fte öon i^rer ^Jhittcr bie ^e.renfünfte gelernt

t)atte, fo nabele fie einen ßauber l^inein. Unb al§ ber Äönig einmal

auf bie ^a^b geritten war, nal)m fie bie .^embd}en unb gieng in ben

2ßalb, unb haä Änäuel geigte it)r ben 2ßeg. S)ie Äinber, bie auä

ber ^erne jemanb fommen fa^en, meinten it)r lieber 3Sater fönte gu it)nen

unb fprangen i^m öoß ^^i'eube entgegen. S)a warf fie über ein jebeS

einä öon ben .'pembd)en, unb wie ba§ il)ren 2eib berüt)rt l^atte, öerwan=

belten fte fid) in 6d)Wäne unb flogen über ben SBalb l^inweg. S)ie

Ä'önigin gieng gang öergnügt nad) .^au!§ unb glaubte il)re (Stieffinber



Io§ ju fein, aber haß ?Ofäbd)en mar il)r mit ben SSrüberii nid)t euttjecjeu

gelaufen, unb fie raupte nic^tiS öon if)m. 5lnbern %aiß tarn ber Äönig

unb tooKte feine Äinber befud)en, er fanb aber niemanb al§ ba§ 9Jtäbd)en.

'3ßo finb beine 35rüber?' fragte ber ^önig. ^Sld), lieber 9}ater/ ant=

lüortete e», 'bie fmb fort unb t)aben mid) aEein jurüdgelaffen,' unb

erjätjlte xi)xn ha^ eö au§ feinem ^-enfterlein mit autjefetjen i)ahQ mie feine

25rüber al§ ©djmäne über ben 2öalb weggeflogen voären, unb geigte ti)m

bk ^ebeiiT, bie fie in bem ^of l^atten falten laffen, unb bie e§ aufgelefen

I)atte. S)er Äönig trauerte, aber er bad)te nid)t ha^ bie Königin bie

böfe 2;i)at Liollbrad)t ptte, unb weil er fürd)tete ha§> 93]äbd)en würbe

il)m aud) geraubt, fo tooltte er e!S mit fortnel)men. 2lber c§> Ijaik ^ngft

üor ber Stiefmutter, unb bat ben ^önig bafe e§ nur nod) biefe 9iad)t

im 3ßalbfd)loB bleiben bürfte.

©as arnte 93iäbd)en bad)te 'meinet 33leibeng ift nid)t länger t)ier;

id) will gel)en unb meine Srüber fudjen. Unb aU$ bie '}tad)t tam, entflol)

e^, unb gieng gerabe in ben 2öalb l)inein. ©§ gieng bie gange 9tad)t

burc^ unb aud) ben anbern 2ag in einem fort, bi§ e§ Dor 93?übigfeit

nid)t weiter tonnte. Sa fal) e§ eine -Bilbljütte, ftieg l)inauf, unb fanb

eine ©tube mit fed)§ fleinen 33etten, aber e§' getraute nid)t ftd) in miß

gu legen, fonbern frod) unter eing, legte jid) auf ben £)arten 23oben unb

wollte bie 9iad)t ha gubringen. 2tl5 aber bie (Sonne halb untergel)cn

wollte, l)örte es ein 3flaufd)en unb fal) ha^ fed)ö @d)wäne gum ^yenfter

l)ereingeflogen famen. (Sie festen fid) auf hen 23oben, unb bliefen ein=

anber an unb bliejen fid) alle g-ebern ab, unb il)rc Sd)wanenl)aut ftreifte

fid^ ab wie ein .<pemb. S)a fa^ fie ba§ 93Mbd)en an unb erfannte il)re

23rüber, freute ftd) unb frod) unter bem SSett ^eroor. S)ie SSrüber waren

ntd)t weniger erfreut al'§ fie il)r Sd)wefterd)en erblidten, aber i^re greube

war Don furger S)auer. '^ier fann beine» ^Iciben^J nid)t fein,'

fpradien fie gu il)m, 'haß ift eine .sperberge für 'Jtäuber, wenn bie l)eim

fommen unb finben bid), fo erntorben fie bid).' '^önnt il)r mid) benn

nid^t befd)ü|en-?' fragte baß (Sd)wefterd)en. '9^ein,' antworteten fte,

'benn wir tonnen nur eine SSiertelftunbe lang jeben Slbenb unfere

©d)wanenl)aut ablegen, unb l)aben in biefer ßeit unfere menfd)lid)e

©eftalt, aber bann werben wir wieber in Sd)Wäne oerwanbelt.' S)a<§

(Sd^wefterd)en weinte unb jagte 'fönnt il)r benn nid)t crlöft werben?'

,2ld)nein," antworteten fte, 'bie 33ebingungen finb gu fd)wer. S)u barfft
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fed)ö '^afjxe lang md)t fpred)cn unb nid)t Iad)en, unb nuiBt in ber ßeit

fed)ö .f>embd)en für uuö au§ ©ternenblumen sufammennä^en. Äommt

ein eingtgeS 3ßort au§ beinern ^JJunbe, fo i[t alle Slrbeit oerloren.' Unb

al§ bie SSrüber ha^j ge[prod)en l^atten, war bie Siertel[tunbe l)ennn, nnb

fie flogen al!§ @d)iüäne lyieber gum yyenfter l)inaug.

S)a§ 33Mb(^en aber fa^te ben feften (5nt|d)lufe feine Sritber 3U er=

löfen, unb wenn ei3 aud) fein Seben foftete. @!§ Herliefe bie 5öilbl)ütte,

gieng mitten in ben 2ßalb unb feilte fid) auf einen 33aunt unb brad)te

ba bie ^lad)t gn. 5lm anbern 93^orgen gieng t§> au§, fammelte @tern=

blumen unb fieng an gu näljen. Sfteben fonnte e^ mit niemanb, unb

gum 2ad)en ^tte e§ feine Suft: e§ fafe ba unb fa^ nur auf feine Slrbeit.

2ll§ e§ fd)on lange ßeit ba 3ugebrad)t Ijatte, gefd)al) eö, ba^ ber Äönig

beö £anbe§ in beut SBalb jagte unb feine Säger 5U bem iöaum famen,

auf meld)em tia§i 93Mbd)en fafe. ©ie riefen es an unb fagten 'wer bift

bu?' (5§ gab aber feine Slntmort. 'Äomm l)erab gu un!§/ jagten fie,

' mir motten bir nid)t§ gu £eib t^un.' @g fd)üttelte blofe mit bem .^opf.

5ll§ fie e§ meiter mit fragen bebrängten, fo marf eS i^nen feine golbene

^al^fette Ijerab unb bad)te fie bamit aufrieben ju ftellen. 6ie liefen

aber nid)t ab, ba marf e§ iljuen feinen @ürtel ^erab, unb al^ aud) bie»

nid)t l^alf, feine ©trumpfbänber, unb nad) unb nad) alters, mas ei» an=

l)atte unb entbeljren fonnte, fo ba'^ eo nid)t§ nte^r als fein ^emb=

lein behielt. S)ie S^ger liefen fid) aber bamit nid)t abmeifen, ftiegen

auf ben SSaum, l)oben ba§> 53Mbd)en l)erab unb führten e§ Dor ben

Äönig. S)er ^önig fragte 'mer bift bu? mag mad)ft bu auf bem SSaum?'

Slber e§ antmortete nid)t. (är fragte eS in allen @prad)en, bie er mufete,

aber q§> blieb ftumm mie ein ^-ifd). 2ßeil eS aber fo fd)ön mar, fo

marb beS ÄönigS ^erg gerül)rt, unb er fafete eine grofee Siebe ju i^m.

@r tl)at i^m feinen 93iantel um, na^m eä oor ftd) aufö ^ferb unb

brad)te e§ in fein (Sd)lofe. ®a liefe er ibm reid)e Meiber antljun, unb

€0 ftraljlte in feiner @d)önl^eit mie ber l)ellc Sag, aber eö mar fein

2öort au!§ il^m l)erau§5ubringen. @r fe^te e-S bei S^ifd) an feine 6eite,

unb feine befd)eibenen 53iienen unb feine ©ittfamfeit gefielen il)m fo

fcl)r, ba^ er fprad) 'biefe begeljre id) 5U ^eiratl)en unb feine anbere auf

ber SBelt,' unb nac^ einigen Sagen nermäljlte er fid) mit if)r.

S)er Äönig aber l)atte eine böfe Mutter, bie mar unjufrieben mit

tiefer ^eirat^ unb fprad) fd)led)t non ber jungen Königin. '3Öer meife,
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WO bic S)trne I)ev tft/ jagte fte, 'bie nid)t vcbeu famt: [ie ift eineä

Äönitj nid)t mürbtcj.' Ueber ein 3^^^, ^^^5 bie Königin ha^$ erfte Ätnb

gur 2BeIt brad)te, nal)m eä il)r bie Sllte Jueg unb be[trid) iljr im @d)Iaie

ben 5Jiunb mit 23Iut. ®a gieng fie gum Äönig unb flagte fie an, [ie

lüäre eine 93?enid)entreffenn. S)er Äönic] wollte e^j nid)t glauben unb

litt nid)t ha^ man \l)X ein Seib antl)at. Sie fafe aber beftänbig unb

näJ)ete an ben .^emben, unb ad)kk an\ nid)t§> anbereö. S)a!§ näd)[te=

mal, al^ fie mieber einen ]d)önen Änaben gebar, übte bie fal]d)e 6d)iüieger*

mutter benfelben 33etrug auc^, aber ber ^önig tonnte [id) nidit entfdjlieBen

it)ren Sieben ©tauben bci3nme|'jcn. @r fprad) 'fie ift ^u fronnn unb gut

al'j ha^ fie fo üxva'a t^un tonnte, loäre fie nid)t ftumm unb fönnte fie

fid) nerttjeibigen, fo mürbe i^re Unfd)ulb an hcn Jag tommen.' Sllö

aber ha§ brittemal bie Stlte ba§i nengeborne Äinb xanbk unb bie Königin

anflagte, bie fein SBort gn itjrer 2]ert()eibignng uorbrad)te, fo tonnte ber

Äonig nid)t anber^S, er nutzte fte bem @erid)t übergeben, unb baö üer=

urt^eilte fte ben Stob burd}ö ^euer ju erleiben.

§ll§ ber 2;ag ^eran fant, mo ba§> Urtl)eil fotlte üolljogen werben,

ba war gugleid) ber le^te Sag üon ben fed)^5 3af)i'en ^erum, in weld)en

fte nid)t fpred)en unb nid)t lad)en bitrfte, unb fie Ijatte il)re lieben

SSrüber aü§> ber 53tad)t be)§ B^uber^ befreit. S)ie fed)§ ^emben waren

fertig geworben, nur bafi an bem legten ber linfe ßrmel nod) fehlte.

21U3 fie nun §um (Sd)eitcrl)aufen gefül)rt würbe, legte fie bie §emben

auf iliren 2lrm, unb aU$ fie oben ftanb unb ha§ ^euer eben follte ait=

gejünbet werben, fo id)ank fie fid) um, ha famen fed)5 (Sd)wäne bnrd)

bie Suft ba^er gebogen. S)a fa^ fte ha^ i^re ßrlöfung nal)te unb il)r

§er5 regte fid) in greube. S)ie (Sd)wäne raufd)ten ju i^r l^er unb

fenften fid) t)erab fo ha^ fte il)nen bie ^emben überwerfen tonnte: unb

wie fte baoon berül)rt würben, fielen bie Sd)wanenl)äute ab, unb tl)re

©ruber ftanben leibl)aftig üor il)r unb waren frifd) unb fd)ön; ntir bem

jüngften fel)lte ber liitfe 2lrm, unb er l)atte bafür einen @d)waneitflügel

am ^ücfen. @ie l)er3ten unb fügten fid), unb bie Königin gieng gu

bem Könige, ber gang beftürjt war, unb fieng an ju reben unb fagte

'liebfter ©ental)l, nun barf id) fpred)en unb bir offenbaren ha^ id) un=

fd)ulbig bin unb fälfd)lid) angeüagt,' unb erjäblte il)m oon bem betrug

ber Sllten, bie t()re brei Äinber weggenontmen unb oerborgen t)fttte. S)a

würben fte gn großer g-reube hc§> Äönigö l)erbeigel)olt, unb bie böfe
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(Sd)roiet3enuuttcr würbe jur ©träfe auf ben (Sd)eiterl)aufeu gebunben

unb §u 2lfd)e öerbrannt. S)er ^önttj aber itnb bie Königin mit il^ren

fed}y 23rübern lebten lancje :5nt)re in @(üdt unb ^rieben.

50.

3Sor Seiten mar ein Äönig unb eine Königin, bie jprad)en jeben

S^ag 'ad), lüenn lüir bod) ein Äinb l)ätten!' unb friegten innner !ein§.

S)a trug fid) 3U, atö bie Königin einmal im SSabe fafe, ba^ ein

§rofd) au§ bem SBaffer an§ Sanb frod) unb gu it)r fprad), 'bein 2Sunfc^

wirb erfüllt werben, el)e ein %\l}x Derget)t, wirft bu eine 2;od)ter §ur

Sßelt bringen.' 2ßaö ber ^rofd) gefagt l^atte, ba^ gefd)al^, unb bie

Jl'önigin gebar ein ^Jtäbd)en, has^ war fo fd)ön, ba'^ ber Äönig öor

greube fid) nid)t gu laffen wußte unb ein großes ^eft aufteilte, (är

labete nid)t blog feine 5>erwanbte, yyreunbe unb 33efannte, fonbern and)

bie weifen grauen bagu ein, bannt fie bem Äinb I)olb unb gewogen

wären. (ä§ waren il)rer breigelju in feinem 9^eid)e, weil er aber nur

gwölf golbene Steiler {)atte, üon weld)en fie effen follten, fo muffte eine

Don il)nen bal)eim bleiben. £)a§ ^eft warb mit aEer ^rad)t gefeiert,

unb aly t§> ju 6nbe war, befd)entten bie weifen grauen ba^ ^inb mit

i^ren Söunbergaben: bie eine mit S^ugenb, bie anbere mit @d)önl)eit,

bie britte mit 9fieid)tl)um, unb fo mit altem, xva^» auf ber 23elt gu

wünfd)en ift. 2llö elfe iljre ©prüdje eben getl}an Ijatten, trat plö|lid) bie

breigeljute {)erein. ©ie wollte fid) bafür räd)en ba^ fie nid)t eingelaben

war, unb ol)ne jentanb jn grüben ober nur angufelien, rief fie mit lauter

©tinune 'bie Äönig§tod)ter foll fid) in i^rem funfset)nten 3al)5^ on einer

©pinbel fted)en unb tobt l)infallen.' Unb ol)ne ein 2Bort weiter gu

fpred)en fe^rte fie fid) um unb oerließ ben ©aal. Sllle waren erfd)rocfen,

ba trat bie zwölfte l)erbor, bie il)ren Söunfd) nod) übrig l)atte unb weil

fie ben böfen ©prud) nid)t aufl)cben, fonbern nur i{)n milbern fonnte,

fo fagte fie 'q§ folt aber fein Sob fein, fonbern ein l)unbertiäl)riger

tiefer ©d)laf, in weld)en bie ^önig§tod)ter fällt.'
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S)er Äönig, ber fein liebciS ^inb öor beut Unt3lüd; ijerit beiual)ren

iDollte, liefe ben SBefe^I auöge^en, ba^ alte (Spinbein im c\a\v^zn Äönic]=

reicl)e foEten öerbrannt raerben. 2ln bem 3Jläbd)en aber würben bie

©aben ber lüeifen grauen fäntmtlid) erfüllt, benn eö war \o fd)ön, fitt=

fam, freunblid) unb öerftänbig, bafe e§ jebermann, ber e§ anfaE), lieb

^aben mufete. (5!§ t3efd}al), bafe an beut Sage, tt)o e§ gerabe funßel)n

5al)r alt warb, ber Äönig unb bie Königin nid)t gu ^au§ it3aren, unb

ba^ 2Räbd)en gang aEein im ©d)loB gurücfblieb. ®a gieng e» aEer

Drten l)erum, befal) ©tuben unb Äaututern, wie e§ Suft l)atte, unb fam

enblid) aud) an einen alten 2:§urut. 6^5 ftieg bie enge SSenbeltreppe

t)inau[, unb gelangte ju einer fleinen Spre. ^n bem @d)lofe [tecfte

ein oerrofteter Sd)lü[fel, unb al§ eiS umbrel)te, fprang bk 2^^üre auf,

unb fafe ba in einem fleinen (Stübd)en eine alte ^rau mit einer Spinbel

unb Ipann emfig il)ren §lad)§. '©uten S;ag, bu alteS •)3iütterd)en,'

jprad) bie Äöitig6tod)ter, '\x)a§ mad)[t bu baT '^d) fpinne,' jagte bie

Sllte itnb nidte mit bem Äopf. '2öa§ ift ba^^ für ein S)lng, ba§> fo

luftig l^erumfpringt?' fprac^ ba§ ^äbd)en, nal)m bie ©pinbel unb

wollte aud) fpinnen. ^aixm ^atte fie aber bk ©pinbel angerül)rt, fo

gieng ber ßauberfprnd) in förfüEimg, unb fie ftad) ftd) bautit in ben

S-inger.

3n bem 3lugeitblicf aber, wo fie ben @tid) eutpfanb, fiel fie auf

baS' 23ett nieber, ba^^ ba ftanb, unb lag in eineut tiefen @d)laf. Unb

biefer 6d)laf üerbreitete fid) über ba§ ganje @d)lofe: ber Äönig unb bie

Königin, bie eben l)eiut gefoutmen waren unb in ben @aal getreten

waren, fiengen an einjufdjiafen, unb ber gange ^offtaat utit it)nen. S)a

fc^liefen aud) bie ^ferbe im StaE, bie -öunbe im .^ofe, bie 2:auben

auf bem '^adje, bk ^-liegen an ber 2Sanb, \a, ba^$ ^-euer, ba^^ auf beut

^erbe flacferte, warb ftiE unb fd)lief ein, unb ber 23raten ^örte auf gu

bru^eln, unb ber Äod), ber ben Md)eniungen, weil er etmaä t)er|ef)en

^atte, in ben .paaren giel^en woEte, liefe i^n lo§ unb id)lief. Unb ber

2ßinb legte fid), unb auf ben SSäumen öor bem @d)lofe regte fid) lein

Slättd)en mel)r.

3f^ing§ um ba§ (Sd)lofe aber begann eine S)ornen§ed'e gu wad)fen,

bie iebeö ^al^r l)ö^er warb, unb enblid) ba§ gange @d)lofe umgog, unb

barüber ^mu§> wud)§, ba^ gar nid)t§ me^r banon gu feigen war, felbft

nid)t bie ga^ne auf bem '^adj. (gö gieng aber bie ©age in beut Sanb



lunt beut fd)öncn fd)Iafenben S)ontrög(f)eu, benn fo luarb bie .^önigö=

todjter cjeuaunt, alfo ba^ üon ßeit §u ß^^t ^önitjöföt)ne !amen unb

burd) bie §ecfe in ba§ @d)IoB bringen wollten, ©ö lüar il)nen aber nid)t

möglid), benn bie dornen, alö l)ätten fie ^^iinbe, hielten feft jufammen,

unb bie 3itn9li"9<^ blieben barin fjäntjen, fonnten fid) nic^t wieber loa

mad)en unb ftarben eine^ jämmerlidjen SobeS. '^lad) langen langen

Sauren fam loieber einmal ein ^önig§fol)n in ba^j Sanb, unb l)örte roie

ein alter 9}tann oon ber S)ornl)ecfe er^äljlte, e§ follte ein (Sd)lofe bal^inter

[tel)en, in loeldjem eine iüunber[d)öne Äönigätoc^ter, S)ornrö§d)en ge=

nannt, [d)on feit l)unbert ^a^ren fd)liefe, unb mit il)r jd)liefe ber Äönig

unb bie Königin unb ber gange .!pof[taat. (är mufete aud^ üon feinem

©ro^nater baJ3 fd)on oiele Jlönig§föl)ne gefommen maren unb tierfud)t

t)ätten burd) bie S)ornenl)ecfe §u bringen, aber [ie wären barin ^ngen

geblieben unb eine§ traurigen Sobe§ geftorben. S)a fprad) ber 3üng=

ling 'id) fürd)te mid) nic^t, id) will |inan§ unb ha^^ fd)öne S)ornrö§d)en

iet)en.' Ser gute 2llte mod)te i^m abratl)en, wie er wollte, er l^örte

nid)t auf feine Söorte.

5tun waren aber gcrabe bie l)unbert ^al)X^ üerfloffen, unb ber 2;ag

war gefommen, wo S)ornrööd)en wieber erwad)eu follte. 2ll§ ber Äönigö=

fo^n fid) ber ®ornenl)ecfe uäl)erte, waren es lauter fd)öne grofee SSlumen,

bie tl)aten fid) non felbft auc^einanber unb liefen i^n unbefd)äbigt l)in=

burd), unb l)inter il)m tl)aten fie fid) wieber ai§> eine ^ede gufammen.

3m @d)lof5l)of fal) er bie ^ferbe unb fd)edigen 3agbl)unbe liegen unb

fd)lafen, auf beut ^aäjQ fa^en bie Sauben unb l)atten ba^ Mp\d)m

unter ben S'lügcl gcfterft. Unb al§ er iuä ."paus fam, fd)liefen bie

g-liegen an ber 3Sanb, ber Äod) in ber Äüd)e l)ielt nod) bie |)anb, aB

wollte er ben jungen anpaden, unb bie 53iagb fafe oor beut fd)war3en

^ul)n, bivS follte gerupft werben. S)a gieng er weiter unb fal^ im (Saale

ben gangen ^offtaat liegen unb fd)lafen, unb oben bei bem 3:i^rone lag

ber Äönig unb bie Königin. Sa gieng er nod) weiter, unb alle§ war

fo füll, ba^ einer feinen 2ltl)em l)üren fonnte, unb enblid) fam er gu

bem S^urm unb öffnete bie 3:^üre gu ber fleinen (Stube, in weld)er

S)ornrö§d)en fd)lief. S)a lag e§ unb war fo fd)ön, ba^ er bie 5lugen

nic^t abwenben fonnte, unb er bürfte fid) unb gab il)m einen ^u^. 2Bie

er e§ mit bem Äuf^ berül)rt l)atte, fd)lug S)ornrö§d)en bie Singen auf,

erwad)te, unb blidte il)n gang freunblid) an. ®a giengen fte gufaunnen



^erab, unb ber .^önitj cmad)te unb bie Äönicjin, unb ber tjanje §ü[=

ftaat, unb faljcn einanber imt großen Slugen an. Unb bie Sterbe im

^of ftanben auf unb rüttelten fid): bie Scitjbtjunbe fprangen unb raebelten:

bie Stauben auf beut '^ad)t sogen ha§i .^öpfd)en unterm ^ylügel ^eroor,

fai)en umi)er unb flotgen in§ g-elb: bie fliegen an ben 3öänben !rod)cn

weiter: ba§^ ?yeuer in ber Äüd)e er^ob ftd), flacferte: unb fod)te ba§

6ffen: ber 35raten fieng raieber an §u bru^eln: unb ber Äod) gab beut

jungen eine D^rfeige ha^ er fd)rie: unb bie ^agb rupfte ha^% ^pulju

fertig. Unb ba tnurbe bie |)od)seit be§ J^önigöfof)ny mit bem S)orn=

rö§d)en in aller ^rad)t gefeiert, unb fie lebten oergnügt hh$ an \i)x (änbe.

51.

(5§ voax einmal ein ^örfter, ber gieng in ben 2Salb auf bie Sagb,

unb wie er in ben 2ißalb fam, l)örte er fd)reien, al§ ob§> ein fleinet

Äinb wäre. 6r gieng bem (Sd)rcien nad) unb fam enblid) gu einem

t)ot)en 33aum, unb oben barauf fafe ein fleineä Äinb. ©§ raar aber bie

Butter mit bem Äinbe unter beut SSaum eingefd)lafen, unb ein 9flaub=

nogel l)atte ha§ Äinb in i^rem @d)Oo^e gefel)en: ba mar er l)inju ge-

flogen, ^atte eö mit feinem @d)nabel meggenommen unb ouf ben l)ol}en

33aum gefegt.

S)er ^-örfter ftieg l)inauf, l)olte ha§ Äinb l)erunter unb hadjk 'hu

millft i)a§> Äinb mit nad) ^au^S nel)men unb mit beinem 2cnd)en gu--

fammen auf^ie^n.' (Sr brad)te eö alfo l)eim, unb bie ^mei Äinber

mud)fen mit einanber auf. S)a§ aber, ha§> auf bem SSaunt gefunben

morben mar, unb meil eö ein 23ogel meggetragen l)atte, mürbe ^-unbe =

öogel ge^ei^en. S'unbeüogel unb Send)en l)atten fid) fo lieb, nein fo

lieb, ba^ menn eine^ ba^^ anbcre nid)t fal), warb eö traurig.

S)er ^'örfter l)atte aber eine alte ^öd)in, bie nal)m eine§ -2lbenb^5

§mei (gimer unb fieng an Söaffer jn f^leppen, unb gieng nid)t einmal

fonbern üielemal l)inau§ an ben Srunnen. £end)en fal) e§ unb fprad)

'l)ör einmal, alte @anne, maö trägft bn benn fo uicl 3ßaffer jU?' '2öenn



biu5 tetnent 5Rcufd)en wieber jagen irillft, fo toilt id) birö wo^l jagen.'

S)a jagte Send)en nein, fie mollte e§ feinem 9J?enjd)en mieberjagen, jo

jprad) bie ^öd)in 'morgen jrül), wenn ber ^^örfter auj bie '^ao^b ijt, ha

tod)e id) ha§ Söajjer, nnb mennS im ^'ejjel jtebet, inerje id) ben §unbe=

uogel nein, nnb milt i{)n barin !od)en.'

S)e§ anbern 9}?orgen§ in aller ?5-rid)e ftieg ber ^örjter auf nnb

gicng anf bie S^^gb, nnb al§> er mcg mar, lagen bie Äinber noc^ im

33ett. S)a jprad) Send)cn gum ^nnbenogel 'uerlä^t bn mid) nid)t, jo

licrla^ id) bid) and) nid)t:' jo jprad) ber ^nnbeoogel 'nnn nnb ninnner=

meljr.' S)a jprad) ßend)en Md) milt e§ bir nnr jagen, bie alte ©anne

jd)leppte gejtern Slbenb jo üiel (Simer Sßajfer in§ ^anö, ha jragte id)

jie marnm fie ha^ tl)äte, jo jagte jie, menn id)§ feinem 5Renjd)en jagen

mollte, jo mollte jie es mir mol)l jagen: \\Maä) id), id) wollte e§ gewiß

feinem ?[Renjd)en jagen: ha jagte jie, morgen jrül), wenn ber 2}ater anj

bie ^ao,h wäre, wollte jie ben ^ejjel noll Sßajjer jieben, bid) l^ineinwerjen

nnb fod)en. 2öir wollen aber gejd)Winb anjjteigen, nn§ an5iel)en unb

gnjannnen jortget)en.'

Stljo jtanben bie kibcn Äinber auj, gogen fid) gejd)Winb an nnb

giengen jort. Sßie nun ha§ 3Bajjer im Äejjel fod)te, gieng bie Äöd)in

in bie @d)lajfammer, wollte ben gnnbeoogel l)olen nnb i^n fiinein

werJen. Slber, al§ jie l)inein fam unb gn ben SSetten trat, waren bie

Äinber alle beibe jort: ha würbe il)r granjam angjt, unb jte jprad) oor

jid) '\mä will id) nun jagen, wenn ber görfter ^eim fommt unb jtel)t,

ba^ bie Äinber weg finb? @ejd)Winb l)inten nad), baj3 wir fte wieber

fliegen.'

S)a jd)idte bie Äöd)in brei ^ned)te nad), bie jollten laujen nnb

bie ^inber einlangen. S)ie ^inber aber ja^en Dor bem 2Salb, nnb a\§

jie bie brei Äned)te üon weitem laujen jal)en, jprad) £end)en jum §unbe=

üogel 'üerläBt bu mid) nid)t, jo oerla^ id) bid) and) nid)t.' So jprad)

gunbcüogel 'nun unb nimmermel)r.' ©a jagte £end)en 'werbe bu ^um

9lojenjtöcfd)en, unb id) jum 9^ö§d)en barauj.' 2Bie nun bie brei ^ned)te

üor ben Sßalb famen, jo war nid)tö ha ah$ ein 3ftojenjiraud) unb ein

3Rö§d)en oben brauj, bie ^inber aber nirgenb. S)a jprad)en fie 'f)w:

ijt nid)t§ gn mad)en,' nnb giengen l)eim unb jagten ber Äöd)in jie

l)ätten nid)t§ in ber 2öelt gejel)en alö nur ein 9iojenjtöcfd)cn nnb ein

aiö§d)en oben barauj. S)a jd)alt bie alte Äöd)in, 'il)r einfaltöpinjel.



Tottis proffffeari. j^q-^

t{)r t)ättet ha§^ Ü^ofenftDtf'djen foKen entjinei fdjneiben iiub ha^^ diö^djm

abbred)en unb mit nad) ^auö bringen, gefd)njinb unb tt)utö.' (Sie

mußten alfo gum jweitenmat {)inau6 unb fud)en. 5)ie Äinber fal)en [ie

aber öon weitem fommen, ba fprad) 2end)en ''g-unbeöoget, nerlöBt bu

mid) nid)t, fo üerla^ id) bid) and) nid)t.' ^-unbeuogel facjte 'mm unb

nimmermel^r.' (Sprad) Send)en 'fo werbe bu eine Äird)e unb id) bie

Ärone barin.' 2Bie nun bie brei ^nec^te bal^in famen, inar nid)tö ba

als eine Äirdje unb eine ^rone barin. 8ie fprad)en alfo 3U einanber

'was follen mir t)ier mad)en, lafet um nad) ^paufe ge^en.' 2Sie fte

nad) ^au§ famen, fragte bie Äüd)in, ob [ie nid)t§ gefunben ptten: fo

jagten fte nein, [ie l)ätten nidjte gefunben alö eine Äird)e, ha märe eine

^rone barin gemefen. "^i]v 9iarren,' fdjalt bie ^öd)in, 'marum t)abt

it)r nid)t bie jlird)e ,^erbrod)en unb bie ^rone mit t}eim gebrad)t?' Tarn

mad)te ftd) bie alte Äöd)in felbft auf bk ^eine unb gieng mit ben brei

^ned)ten ben Äinbern nad). Sie Äinber fal)en aber bie brei ^ned^te

bon weitem fommen, unb bie ^öd)in madelte l)inten nad). S)a fprad)

Send)en '^unbeoogel, üerlöBt bu mid) nid)t, [0 nerlafe id) bid) aud) nid)t.'

S)a fprad) ber gunbeoogel 'nun unb nimmcrmcl)r.' 6pra.d) Send)en

'werbe gum 2;eic^ unb id) bie ©nte brauf.' 5)ie Äöd)in aber fam

f)eräu, unb al§ fte ben Seid) fal)e, legte [ie ftd) brüber l^in unb wollte

ii^n auäfaufen. Slber bie (Snte fam fd)nell gefd)Wommen, fa^te fte mit

tl)rem (Sd)nabel beim Äopf unb 50g fte in§ SBaffer l)inein: ha mufete

bie alte ^ere eilrinfen. S)a giengen bie Äinber jufammen nad) ^auS

unb waren Iier^lid) fro^; unb wenn fie nid)t geftorben [tnb, leben fte nod).

52.

(5in Äönig liatte eine 2od)ter, bie war über alle ^D^a^en fd)ön,

aber babei fo [tol^ unb überntüt^ig, ha^ il)r fein ?yreier gut genug war.

@ie wieö einen nad) beut anbern ab, unb trieb nod) ba^u ©pott mit

il)nett. ©nmal lie§ ber Äönig ein großes §e[t au[tellen, unb labete ba,^u

au§ ber 9lä£)e unb ^erne bie l)eiratl^6lu[tigen 53uinner ein. @ie würben
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alle in eine Oiei^e nad) ffianc^ unb @tanb georbnet; erft famen bie

Äönitje, bann bie ^ergöge, bie ^yürften, ©rafen uub ^-rei^errn, jule^t

bie (gbelleute. 9hin warb bie J^önit]ötod)ter burd) bie 9ieil)en tjefü^rt,

aber au jebem l)atte fie etiuaS au^^ujc^eu. S)er eine n^ar i^r ju bicf,

'ha§: Söeinfafe!' jprad) fie. S)er anbere gu lang, 'lang unb fc^wau!

Iiat feinen @aug.' S)er brüte gu furg, 'furj unb bie! ]^at fein @efd)icf.'

S)er öierte gu bla^, 'ber bleid)e Sob!' ber fünfte gu rotl), 'ber 3inöl)a^n!'

ber fed)fte war nid)t gerab genug, 'grüneö .spol^, f)interm £)fen getrorfnet!'

Unh fo I)atte fie an einem jeben etwas au^äufe^en, befonberö aber mad)te

fie fid) über einen guten Äönig luftig, ber gang oben ftanb, unb bem

ba§i Ätnn ein wenig frumnt gewad)fen war. '&[,' rief fie unb Iad)te,

'ber l)at ein Äinn, wie bie ©roffet einen @d)nabel;' unb feit ber ^dt

befam er ben 5tamen S)roffelbart. ®er alte Äönig aber, al§> er fa^,

baf^ feine 2;od)ter nid)t§ tl)at aU über bie Seute fpotten, unb alfe freier,

bie ba öerfammelt waren, nerfd)mäl)te, warb er gornig unb fd)wur, fie follte

ben erften beften Settier gunt ^anne nel)men, ber üor feine 2;()üre fäme.

@in paar 2:age barauf ^ub ein ©pielmann an unter bem g-enfter

ju fuigen, unt baniit ein geringes Sllmofen gn nerbienen. 5llS e§ ber

Ä'önig l^örte, fprad) er 'lafet il)n l}erauf fommen'. S)a trat ber (Spiel=

mann in feinen fd)mu^igen verlumpten Kleibern l^erein, fang üor bem

Ä'önig unb feiner 'ilod)ter, unb bat, als er fertig war, um eine milbe

©abe. S)er Äönig fprad) 'bein ©efang l)at mir fo wo^l gefallen, ba^

id) bir meine 3:od)ter ha jur ?yrau geben will.' S)ie ÄönigStod)ter

erfd)racf, aber ber ^önig fagtc 'id) ll)abe ben ©b getl^an, bid) bem erften

beften SSettelmann ju geben, ben will id) aud) f)alten.' @S ^alf feine

©inrebe, ber Pfarrer warb gel^olt, unb fie ntufete fid) gleid) mit bem

@pielmann trauen laffen. SllS i)a§> geid)et)en war, fprad) ber ^önig,

'nun fd)ic!t fid)S nid)t, ba^ bii als ein SSettelweib nod) länger in meinem

(Sd)lo^ bleibft, bu fannft nur mit beinem 5J?anne fortgiel)en.'

S)er Settelmann fül)rte fie an ber ^anb I)inauS, unb fie mu^te

mit il)m gu %n^ fDrtgcl)en. 2llS fte in einen großen Sßalb famen, ba

fragte fie

'a^, wem gehört ber fcl^öuc S[Öal£iY'

'JDer gc{}ört bem ^önig Svofjelbart;

l}att[t bifn gcncmmen, \ü unir er bein.'

'Sd) arme 3""gfer jart,

ad^, l}ätt id) genommen ben ^önig SDrcffelbart!'



MnxQ Sroffefßort. IQ^

darauf famen fie über eine SBiefe, ba fragte fte roieber

'XDem gehört tk fd)öne grüne Sötefe?'

'Sie gebort bem Äöutg 2)rofieIbart

;

t)ättft bu'n genommen, \o »är fie bein.'

'3c^ atme Sungfer ^axt,

aä), ^iitt id) genommen ben Äcnig Sroffelbart!'

®ann famen fie burd) eine cjroße Qtabt, ha fragte fie lüieber

'rcem gebcrt biefe id)Dne grr^c StabtT

'©ie ge^i3rt bem ^öntg 2)rpffelbart;

t)attft bu'n genommen, fo war fie bein.'

'3cf) arme Sungfet jart,

ad), l)ätt ,id) genommen ben ^cnig Sroffelbart!'

'@5 gefällt mir gar nid)t,' fprad) ber (Spielmann, 'ba^ bu bir inmier

einen anbern gnm 53tann münid)eft: bin id) bir nid)t gnt genug?' (Snblid)

famen fie an ein gan^ fleineö |)äuäd)en, ha fprad) fie

'ad), ©Ott, i»a§ ift ta^ ^au§ fo ffein!

wem mag ba§ elenbe »injige .^äu§d)en fein"?'

®er 6pielmann antmortete 'ba§> ift mein unb bein ^au^, mo mir ^n=

fammen mofinen.' @ie muBte fid) bücfen, bamit fie gu ber niebrigen

5t§ür ]^inein !am. '2So ftnb bie ©iener?' fprad) bie Äönig§tod)ter.

'2iBa§ S)iener!' antwortete ber 33ettelmann, 'bu mu^t felber t^un mag

bu millft getrau £)aben. Wad) nur gleid) ^euer an unb ftelt Sßaffer

auf, ba^ bu mir mein @ffen fodjft; id) bin gang mübe.' S)ie Äönigg=

tod)ter nerftanb aber nid)tö oon: ^eueranmad)en unb Äod)en, unb ber

SSettelmann mu^te felber mit .^anb anlegen, ba^ e§ nod) fo leiblid)

gieng. 211^3 fie bie fd)male Äoft öerge^rt Ratten, legten fte fid) ju 23ett:

aber am 53?orgen trieb er fte fd)on gang frül) l^erau§, meil fte ba^^ .^au§

beforgen füllte, ©in paar 2:age lebten fie auf biefe 2lrt fd)led)t unb

red)t, unb äel)rten i^ren 23orratl) auf. S)a fprad) ber 9JJann '^yrau, fo

gel^tS nic^t länger, ba^ mir l^ier ge^ren unb nichts öerbienen. ®u follft

Äörbc fled)ten.' (5r gieng au§, fd)nitt Sßeiben, unb brad)te fie I)eim:

ba fieng fte an §u fled)ten, aber bie l)arten 2Seiben ftod)en il)r bie garten

^änbe munb. '^d) fel)e baS get)t nid)t,' fprad) ber mann, 'fpinn lieber,

oielteid)t fannft bu baö beffer.' @ie fe^te ftd) l)in, unb oerfud)te gu

fpinnen, aber ber ^arte gaben fd)nitt iljr balb in bie meid)en tyinger,

baB ba§> 23lut baran herunter lief. '@ie^ft bu,' fprad) ber mann, 'bn

-£xüiix ©rimm, 'Dläri^en. 13
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taugft ju feiner Slrbeit, mit bir bin id) jcl)limm angefommen. 5Zun will

id)§ öerfnd)en, unb einen ^anbel mit Söpfen unb irbenem ®efd)irr

anfantjen: bu foltft bid) auf ben ^J^arft fe^en, unb bie SSaare feil galten.'

'5ld)/ iiad)tt fie, 'menn auf ben ^J^arft Seute au§i meines ä^aters 9?eic^

fommen, unb feigen mid) ha fi|en unb feil l)alten, mie merben fie mtd^

nerfpotten!' Slber e§ l^alf nid)tö, fte mu^te ftd) fügen, menn fte nid)t

.g)unt3er!§ fterben moltten. Si)a§ erftental ging§ gut, benn bie Seute fauften

ber §rau, meil fie fd)ön mar, gern il)re SBaare ab, unb be^aljlten mag

fte forberte: ja, üiele gaben il)r t)a§> @elb, unb liefen il)r bie Söpfe

nod) ba^u. 9lun lebten fte imn bem erroorbenen fo lang eö bauerte, ba

i)anbelte ber 5}iann mieber eine 93lenge neue§ ©efd)irr ein. @ie fe^te

fic^ bautit an eine @cfe beö 9J?arftey, unb ftellte c§ um ftd) l)er, unb

t)ielt feil. ®a !ant plö^lid) ein trunfener ^ufar bal^er gejagt, unb ritt

gerabe gu in bie STöpfe l)inein, ha^ a(le§ in taufenb @d)erben jerfprang.

@ie fieng an §u meinen unb mu^te üor Slngft nid)t mae f.e anfangen

follte. '2ld), mie itjirb mirä ergeben!' rief fte, 'mas mirb mein ?}iann

bagu fagen!' ©ie lief l)eint unb er^äljlte il)m ba'S llnglücf, '2ßer fe^t

ftd) aud) an bie ©de be§ ?Okrfteä mit irbenem @efd)irr!' fprad) ber

Mann, 'la^ nur bai§ SBetnen, id) fel)e mo^l bn bift ^u feiner orbent=

lid)en Slrbeit gu gebraud)en. S)a bin id) in unfereö ^öttigg (©d)lofe ge=

mefen unb I)abe gefragt ob fte nid)t eine Äüd)enmagb braud)en fönnten,

unb fte l)aben mir öerfprod)en fie moltten bid) baju neljmen; bafür

befommft bu freiet ©ffen.'

9?un marb bie Äönig§tod)ter eine Äüd)enmagb, mu^te bem Äod)

3ur t^anb gel)en unb bie fauerfte Slrbeit tl[)un. (Sie mad)te ftd) in bei=

ben 2:afd)en ein 2öpfd)en feft, barin brad)te fte nad) ^au§ ma§ t^r

Don bem übrig gebliebenen gu %l)äl marb, unb baoon näfjrten fie ftd).

(5§ trug ftd) jn, ba^ bie ^od)seit be§ älteften Äönig§fo^ne§ foltte gefeiert

merben, ha gieng bie arme S^rau f)inauf, ftettte ftd) üor bie ©aaltl^üre

unb mollte gufel^en. 2ll§ nun bie 2id)ter ange,^ünbet maren, unb immer

einer fd)öner al§ ber anbere fjereintrat, unb alle-S öoU ^rad)t unb .f)err*

lid)feit mar, ba bad)te fie mit betrübtem ..^ergen an iJ)r @d)icffal unb

t)ermünfd)te tl)ren ©tol^ unb Uebermutl), ber fte erniebrigt unb in fo

gro^e Slrmutl) geftür^t I)atte. 35on ben föftlid)en ©peifen, bie ba ein

unb aufgetragen mürben, unb üon meld)en ber ©erud) ju tl^r aufftteg,

warfen il)r S)iener ntand)mal ein :paar SSroden gu, bie t^at fte in il^r
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Söpfdjen, unb rooKte e^ l^einttragen. Stuf einmal trat ber ÄönigäioJin

]^erein, njar in (2ammt imb (Seibe t3efleibet unb l^atte golbene Letten

imi ben ^al^. Unb al^J er bie fd)öne ^rau in ber 3:f)üre ftel}en fa^,

enjriff er fte bei ber ^anb unb wollte mit i^r tanjen, aber fie weigerte

ftd) unb erfd)radf, benn fie \ai) ha^ eö ber ^önig S)ro[felbart war, ber

um fte gefreit unb ben jte mit @|)ott abgemiefen f)atte. 3^r Sträuben

l)a\\ nid)tö, er 30g fte in ben ©aal: ha jerriB ha§> Sanb, an ir)eld)em

bie 2;afd)en I)iengen, unb bie 2;öpfe fielen f)erau§, ba\^ bie (Su^pe f[ofe

unb bie Srorfen uml^erfprangen. Unb wie ha§> bie £eute fal)en, entftanb

ein allgemein e§ @eläd)ter unb ©potten, unb fie war fo befc^ämt, ha^

fte ftd) lieber taufenb Klafter unter bie @rbe gewünfd)t ptte. @ie fprang

gur 3:f)üre l)inau§ unb wollte entfliel^en, aber auf ber treppe Ijolte fte

ein gjJann ein, itnb hxaä)k fie surürf: unb wie fte i^n anfaf), war eä

wieber ber ^önig S)roffeIbart. @r fprad) i^r freunblid^ ju, 'fürd}te bid^

nid)t, id) unb ber 6pielmann, ber mit bir in bem elenben ^äuöd)en

gewohnt l^at, ftnb ein§: bir gu Siebe I)abe id) mid) fo oerftellt, unb ber

^ufar, ber bir bie Söpfe entgwei geritten l)at, bin id) aud) gewefen. 2)a^j

alle§ ift gefd)e{)en, um beinen ftol^en @iitn 3U beugen unb bid) für beinen

^od)mut]^ gu ftrafen, womit bu mid) üerfpottet l)aft.' S)a weinte fte

bitterlid) unb fagte 'id) l^abe gro^eö Unred)t gel)abt unb bin itid)t wert^

beine grau §u fein.' 6r aber fprad) 'tröfte bid), bie böfen 2:age ftnb

öorüber, je^t wollen wir unfere ^od)jeit feiern.' S)a famen bie Äantmer=

frauen unb fijakn \i)v bie präd^tigften Äleiber an, unb il^r 2}ater fam

unb ber ganje ^of, unb wünfd)ten il)r ©lürf ju it)rer 3}erutä^Iung mit

bem Äönig 5£)roffelbai1, unb bie red)te Jyreube fieng jefet erft an. 5d)

wollte, bu unb id), wir wären aud) babei gewefen.

53.

6§ war einmal mitten im 2öinter, unb bie @d)neeflocfen fielen wie

g-ebern nom ^immel l)erab, ba faB eine Königin an einem genfter, ha^

einen Sfta^men Don fd)war3em (äbenl^olg l)atte, unb nät)te. Unb wie fie

fo näljte unb nad) bem (Sd)nee aufb liefte, ftad) fte ftd) mit ber 9tabel

13*
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in ben ^^inger, uitb e§ fielen brei Kröpfen 23Iut in ben @d)nec. Unb

weit ba§ ffioi^c im meinen @d)nee fo ]d)ön auSfal), bad)te [ie bei fid)

't)ätt id) ein Äinb \o lueiB iüie @d)nce, fo rotl) wie 23lut, unb fo fd)tt)aq

tt)ie ba§ .^ol§ an bem O^a'^nicn.' Salb barauf befam [ie ein 3;öd)terleln,

ha^ luar jo tuet^ inie (Sd)nee, fo rotl) mie 23(ut, unb fo fd^maq^aaricj

raie (Sben^olj, unb warb barum ba§ ©neciuittc^en (@d)neen)eiBd)en) ge=

nannt. Unb mie ha§i Äinb tjeboren war, ftarb bie Königin.

Heber ein '^ai)X nal)nt fid) ber Äönig eine anbere @emal)lin. (ä§

war eine fd)öne ^rau, aber jie war ftolj unb übermütl^ig, unb fonnte

nid)t leiben ha^ fie an ©c^ön^eit üon jemanb follte übertroffen werben.

6ie l)atte einen wunberbaren @:piegel, wenn fie nor ben trat unb ftd)

barin beid)aute, fprad) fte

'Spteglein, ©pieglein an ber 2öanb,

TOev ift He fdjönfte im ganjen ?anb?

'

fo antwortete ber ©piegel

'grau Königin, if)r jetb bie id)öni'te im Sanb.'

S)a war fte gufrieben, benn fte wuBte, bafs ber Spiegel bie 2öaf)rl)eit

fagte.

@neewittd)en aber wud)y l)eran, unb würbe intmer fd)öner, unb al§

e§ fteben 5at)r alt war, war eö fo jd)ön, wie ber flare %aQ, unb fd)öner

alö bie Königin felbft. 21B biefe einmal i^ren Spiegel fragte

fo antwortete er

'©pieglein, ©pieglein an ber SBanb,

wer ift bie fd)5n[te im ganjen ?anb"!?'

'5tau Königin, ibr feib bie fdjoufte l}ier,

aber ©neeiuitt^en ift taufenbmal f^i3ner a(§ itjr.

'

S)a erfd)ratf bie Königin, unb warb gelb unb grün oor Wib. 25on

©tunb an, wenn fte ©neeiüittd)en erblicfte, fel)rte ftd) t^r ba§ ^er^ im

2eibe l)eruiu, fo l)aBte fte ba§> 5}Jäbd)en. Unb ber 9teib unb .^od)mutl)

wud)fen wie ein Unfraut in il)rem ^erjen immer l)öl)er, baB fte 3:ag

unb 9^ad)t feine 9ftul)e mel)r ^atte. ®a rief fte einen Säger unb fprad^

'bring ba§ Äinb l)inau'5 in ben 2Balb, id) witl^j nid)t me^r üor meinen

2lugen fel)en. S)u follft e§ tobten, unb mir Snnge unb Seber ,^um SBa^r^

5eid)en ntitbringen.' ®er ^äQcv gel)ord)te unb fül)rte e^5 l)inau§, unb

als er ben §irid)fänger gebogen l)atte intb Sncewittd)enc^ unfd)ulbigey

.^erg burd)bol)ren wollte, fieng eS an ju tücincu unb fprad) 'aä), lieber
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Säger, la^ mir mein 2eben; id) toil( in tm loilben SSalb laufen unb

niinmermel)r inieber f)eim fommen.' Unb lüeil e§ fo fd)ön war, Ifjatte

ber Söger SJiitleiben unb fprad) 'fo lauf I)in, bu anne§ Äinb.' 'S)ie

n^ilben Sljiere merben bid) balb gefreffen f)aben' bad)te er, unb boc^

toax§> \i)m a\§> luär ein (Stein öon feinem ^erjen gemäljt, lueil er e^

nicf)t 3U tobten braud)te. Unb aU gerabe ein junger ^rifd)ling baf)er

gefprungen fam, ftad) er il)n ab, naljm Sunge unb Seber t)erau§, unb

brad)te fte alö SSaljr^eidjen ber Königin mit. 5)er Äod) mu^te fie in

@al§ fod)en, unb ha^ bo§l)afte Söeib a^ fie auf unb meinte fie t)ätte

@neen)ittd)en§ ßunge unb Seber gegeffen.

9hin mar ha§> arme Äinb in bem großen 2öalb mutterfeelig allein,

unb irarb i{)m fo angft, ha^ e§ alte SSlätter an ben SSäumen anfal^

unb nid)t raupte tnie eä fid) l)elfen foltte. S)a fieng eö an ^u laufen

unb lief über bie fpi|en Steine unb burd) bie dornen, unb bie milben

Sljiere fprangen an iljm norbei, aber fie tl)aten i()m nid)t§. @§ lief fo

lange nur bie %\i^t nod) fort fonnten, bi§ eg balb 2lbenb n^erben wollte,

ba fal^ eä ein fleineg ^äu§d)en unb gieng Ijinein ftd) ju rul^en. S«

bem f)äu^4)en mar atteö !lein, aber fo gierlid) unb reiulid), i)a^ ee nic^t

gu fagen ift. S)a ftanb ein mei^gebecfteS 3:ifd)lein ntit fieben fleinen

2:ellern, jebeö Sellerlein mit feinem Söffelein, ferner fteben 53?efferlein unb

©äblein, unb fieben 23ed)erlein. 2ln ber SBanb maren fieben Settlein

neben einanber aufgeftellt unb fd)neemei^e Safen barüber gebedt. Snee=

mittd)en, meil e§ fo l)ungrig unb burftig mar, a^ non iebem S:el(erlein

ein menig @emii§ unb 23rot, unb trän! auö jebem ^ed]erlein einen

tropfen Söein; benn e§ mollte nid)t einem allein alle» megne^men.

^zmad), meil eö fo mübe mar, legte e§ fid) in ein 3Settd)en, aber feinä

pa^te; ba5 eine mar gu lang, ha§> anbere 3U hu^, bi§ enblid) ba^

[iebente red)t mar: unb barin blieb e^ liegen, befaljl fid) ©Ott unb

fd)lief ein.

Sll§ e^ ganj bunfel gemorben mar, famen bie Ferren üon bem

^äuslein, ba§ maren bie fteben Sö^e^G^, ^i^ i« ^^" SSergen nad) ßrj

fjadten unb gruben. Sie jünbeten il^re fieben ßid)tlein an, unb mie e§

nun I)eE im ^äuslein marb, fal)en fie, baB jemanb barin gemefen mar,

benn e§ ftanb nid)t alle§ fo in ber IDrbnung, mie fie e§ nerlaffen l^atten.

S)er erfte fprad) 'mer ^at auf meinem Stü^ld)en gefeffen?' S)er jmeite

'mer ^at üon meinem 3:eKerd)en gegeffen?' S)er britte 'mer I)at oon
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meinem 23rötd)en genommen?' S)er nierte 'mer l)at üon meinem ©e=

mü§d)en gegeffen?' ®er fünfte 'luer I)at mit meinem @äbe(d)en ge=

ftod)en'?' S)er fed)fte 'mer i^at mit meinem ^efferd)en gefd)nitten?' S)er

fiebente 'mer E)Qt auö meinem Sed)erlein getrunfen?' S)ann fa^ fid)

ber erfte um unb fa() baj^ auf feinem 33ett eine fleine S)äl(e »ar, ba

fprad) er 'mer Ijai in mein S3ettd)en getreten?' S)ie anbern famen

gelaufen unb riefen 'in meinem f)at and) jentanb gelegen.' ®er fiebente

aber, a\§ er in fein SSett fat), erblicfte @neemittd)en, ha§> lag barin unb

fd)lief. 9hm rief er bie anbern, bie famen l)erbetgelaufen , unb fd)rien

Dor 25ermunberung , l)olten iljre fieben Sid)tlein, unb beleuchteten @nee=

n3ittd)en. '&i, bu mein ©ott! ei, bu mein ©ott!' riefen fte, 'wag ift

ba§ Äinb fo fd)ön!' unb l)atten fo gro^e ^reube, ba^ fte e§ nid^t auf=

mecften, fonbern im Settlein fortfd)lafen liefen. S)er fiebente ßmerg

aber fd)tief bei feinen ©efellen, bei febem eine ©tunbe, ba mar bie 9Zad)t

l)erum.

5ll§ e§ 5U?orgen mar, ermatte @neemittd)en, unb mie eS bie fieben

ßmerge fal), erfd)rarf eö. (Sie maren aber freunblid) unb fragten 'mie

^ei^t bu?' 'Sd) l)eifee @neemittd)en' antmortete e^j. '2öie bift bu in unfer

^au§> gefommen?' fprad)en meiter hk ^wcxqc. S)a ergä^lte eö il)nen

ba^ feine (Stiefmutter e§ l)ätte mollen umbringen laffen, ber Säger l^ätte

it)m aber ba§> Seben gefd)enft, unb ba mär e§ gelaufen ben ganzen %aQ,

big es enblid) i^r .^äuölein gefunben l)ätte. ®ie ßmerge fprad)en

'millft bu unfern .s^au§l)alt lierfel)en, fod)en, betten, mafd)en, näl)en unb

ftriden, unb miltft bu alles orbentlid) unb reinlid) galten, fo fannft bu

bei uns bleiben, unb eS foH bir an ni^tS fehlen.' '^a,' fagte @nee=

mittlen, 'oon A^ergen gern,' unb blieb bei il)nen. (äS l)ielt tf)nen ba§>

^auS in £)rbnung: 9J?orgenS giengen fte in bie 33erge unb fud)ten ©r^

unb ©olb, SlbenbS famen fte mteber, unb ba mu^te il^r offen bereit fein.

®en Sag über mar ba§i 5Räbd)en allein, ba marnten eS bie guten

ßmerglein unb fprad)en 'l)üte bid) oor beiner ©tiefmutter, bie mirb balb

miffen ba'^ bu l)ier bift; la^ |a niemanb l)erein.'

Sie Königin aber, nad)bem fte 6neemittd)eny Sunge unb Seber

glaubte gegeffen §u l)aben, ba^te nic^t anberS als fte märe mieber bk

erfte unb allerfc^önfte, trat öor tl)ren ©piegel unb fprad)

'6pieg(ein, ©pieglein an t'er SSanfc,

wer i[t bie fc^cnfte im ganjen öanbT
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®a autinortete ber ©piegel

'grau Äßnigin, i^r i'eib bie fc^önfte \)kx,

aber ©neeaittrf)en über ben 33ergen

hd ben fieben Sw'etgen

ift nod) taufenbmal fd^öner aU i^r.'

S)a er[d)racf fie, benn fte toufete, bafe ber ©:piec;el feine Uniüaf)rf)eit fprad),

xmb merfte ba^ ber ^äger fte betrogen l)atte, unb @neetxiittd)en nod) am

Seben war. Unb ha fann nnb fann fte aufä nene, njie fie c§> umbrintjen

roolik; benn fo lange fte nid)! bie fd)ön[te war im gaitjen Sanb, Hefe

il^r ber 'dUib feine iRu^e. Unb aU fie fid) enblid) etit>a§ auSgebadit

^atte, färbte fie jtd) ba§: (Sefid)t, nnb fleibete ftd) wie eine alte Ärämerin,

unb war ganj unfenntlid). 3n biefer ©eftalt gieng fte über bie fieben

Serge su ben fieben ßwergen, flopfte an bie %t)iixc, unb rief 'fc^öne

2öaare feil! feil!' ©neewittdjen gudfte gum ^enfter l)erauö unb rief

'guten 2;ag, liebe ^au, toa^ l^abt i^r gu oerfaufen?' '©ute Söaare, fd)ünc

2ßaare,' antwortete fte, 'Sd)nürriemen uon alten färben,' unb l)olte

einen ^eroor, ber au§ bunter @eibe gefIod)ten war. '®ie el)rlid}e ^au
fann id) l)erein laffen' bad)te (Sneeiüittd)en, riegelte bie Sljüre auf unb

faufte fi^ ben f)übf(^en (Sd)nürriemen. 'Äinb,' fprad) bie 2llte, 'wie

bu au5ftel)ft! fomm, id) will bid) einmal orbentlid) fc^itüren.' @neewitt=

d)en l)atte fein 5lrg, ftellte jtd) öor fte, unb liefe fid) mit bcm

neuen @d)nürrienten fd)nüren: aber bie 5llte fd)nürte gefd)Wtnb unb

fc^nürte fo feft, ha^ bem iSneewittd)en ber 2ltl)em oergieng, unb c§> für

tobt l)infiel. '^}lun bift bu bie fd)önfte gewefen' fprad) fie, unb eilte

l)inau§.

9lid)t lange barauf, gur Slbenbgeit, famen bie ftcben ßtt^ei^gs "ß<^)

,^auö, aber wie erfd)racfen fte, al§> fte il)r liebet ©neewittd)en auf ber @rbe

liegen fal)en; unb e§ regte unb bewegte ftd) nid)t, al§> wäre eä tobt. 6ie

l)oben e§ in bie ^ö^e, unb weil fte fa^en ba^ e§ §u feft gefd)nürt war,

fd)nitten fte hm (Sd)nürriemen entzwei: ha fieng e§ an ein wenig ju

at^men, unb warb nad) unb nad) wieber lebenbig. 2lly bie ßJ^erge

l)örten \r)a§i gefd)el)en war, fprad)en jte, 'bie alte ^räuterfrau war nie=

manb al§ bie gottlofe Königin: pte bid) unb lafe feinen ^}Jtenfd)en herein,

wenn wir nid)t bei bir ftnb.'

S)aö bofe 2öeib aber, al§ e§ nad) §au!§ gefontmen war, gieng oor

ben Spiegel unb fragte
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'(Spiejlein, ©pieglein an t-er SBanb,

iDer ift bic fct)ün[te im ganjen öanbV

SDa antmortete er lüie fouft

'%xau ^ijnigin, i^v feib bie fdjönfte t)ter,

aber @neett5tttcE)en über ben Sergen

bei ben peben Si^ßei^gen

ift ncä) tauienbmal fd^öner alS ibr.'

2ll§ jte baö {)örte, lief il)r al{e§ 23Iut gum ^erjen, fo er]d)racf fie, benn

fie fa[) ii)ot)l ba^ @neewittd)en tnieber lebenbig geiüorben war. '9Zun

aber/ fprad) fie, 'inilt id) etwas au?[innen, ha§> bid) gu ©runbe nd)ten

foll,' unb mit .^e.renfünften , bie [ie ücr[tanb, mad)te fie einen giftigen

Äanim. ®ann nerficibete fie fid) unb na^m bie ©eftalt eines anbern

alten 2ßeibe§ an. 60 gieng fie t)in über bie ftcben 23erge gu ben fieben

Bwergen, flopfte an bie 5!:()üre, unb rief 'gute 3Saarc feil! feil!' @nee=

iiiittd)en fdjaute l}erauS unb fprad) ^jel^t nur weiter, id) barf niemanb

Ijereinlaffen.' 'S)aS 2lnfel)en wirb bir bod) erlaubt fein' fprad) bie 2llte,

50g ben giftigen ^anmi I)erauö unb l)ielt i^n in bie .^ö^e. ®a gefiel

er bem Äinbe fo gut, ha^ e§ ftd) betljören lie^ unb bie Sl^üre öffnete.

2tl§ fie be§ ÄaufS einig waren, fprad) bie 3llte 'nun will id) bid) ein-

mal orbentlid) Mnunen.' SaS arme @neewittd)en bad)te an nid)tS, unb

lie^ bie 5llte gewä[)ren, aber faum 'i)atk fie ben Äamm in bie -öaare

geftedt, al§ ha§ ©ift barin wirfte, unb ha^^ 5J?äbd)en ol^ne SSefinnung

nieberfiel. '®u 5lu§bunb üon (Sd)Dn{)eit,' fprad) ba^j boSl)afte 2ßeib,

'je^t iftS um bid) gefd)e]^en,' unb gieng fort. 3ui" ®lüd aber war eS

balb Slbenb, wo bie fieben S^ycrglcin nad) .Span» famen. SllS fie @nee=

wittd)en wie tobt auf ber (5rbe liegen faf)en, Ijatten fie gleid) bie @ttef=

nmtter in 3Serbad)t, fud)ten nad), unb fanben ben giftigen Äanun, unb

faum l)atten fie il)n l)eranöge3ogen, [0 !am ©neewittd)en wieber 3U fic^,

unb ergä^lte \va§> oorgegangen war. S)a warnten fie e§ nod) einmal

auf feiner .f)nt gu fein unb niemanb bie 3;i)üre gu öffnen,

Sie Äönigin fteltte fid) bal)eim nor ben Spiegel unb fprad)

'©pieglein, ©^ieglein an ber 2Banb,

wer ift bie fd}önfte im ganjen 8anbT

S)a antwortete er, wie norl^er,
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'?5vau Ämtigin, it)r feib bie f^cnfte Mer,

aber @nceii3ittd)en über ben iBergeu

bei ben fieben Su^etgen

tft bodj norf) tauienbmal fd)Dner al? it}r.

'

21I§ [ie ben ©litegcl ]o rcben l)örte, jitterte iiiib bebte fie uor ßorn.

'(2neeiuittd)en foll fterben,' rief fie, 'imb meun e^5 mein eicjneö geben

foftet.' 5£)aranf c^ieng fie in eine ijang nerbor^enc einfame Kammer, wo

niemanb l)in!ant, unb ntad)te ha einen t]iftii]cn cjiftigen Stpfel 2tu^er=

lid) fal^ er fd)ön aus, luei^ mit rotl)en Satfen, baJ3 jeber, ber if)n er=

blidte, Suft banad) befam, aber mer ein (Stncfd)en baüon afe, ber mufete

fterben. SHS ber 2lpfel fertig mar, färbte fie fid) ha§ @efid)t, unb üer=

fleibete fid) in eine 23auer§fran, unb fo (jieni.] fie über bie fieben SSerge gu

ben fieben ßmergen. @ic ftopfte an, (£neemittd)en ftrecfte ben ^opf

gnm ^-enfter l^erau^, unb fprad) Md) barf feinen ?[)Zenfd)en einlaffen, bie

fieben S^üerge f)aben mirS öerboten.' 'Wir and) red)t,' antmortete bie

23äurin, 'nteine 5(pfel milt id) fd)on Io^5 merben. S)a, einen milf id)

bir fd)enfen.' '9tein,' f:prad) @neemittd)en, ^id) barf nid}t^5 annel)men/

'§ürd)teft bu bid) üor ©ift?' fprad) bie -Sllte, 'fiel)ft bu, ba fd)neibe id)

ben Slpfel in gmei Steile; hm xotl)^n Warfen ifi bu, ben meif^en mil(

id) effen.' S)er Slpfel mar aber fo fünftlid) öemad)t, ba^ ber rot^e

SSaden allein oergiftet mar. @neemittd)en Infterte ben fd)ünen Slpfel

an, unb a\§ e§ fal), baf? bie 23äurin baimn a^, fo fonnte e^3 nid)t länger

miberftel)en
,

ftrecfte bie .s^anb l)inau!3 unb nal)m bie giftige 5^älfte.

,^aum aber l}atte etS einen 23iffen baimn im ^33tnnb, fo fiel e§ tobt

3ur förbe nieber. S)a betrad)tete e§ bie Äönigin mit graufigen 23Iiden

unb lad)te überlaut, unb fprad) 'mei^ mie @d)nee, rotl) mie 23Iut,

fd)mar3 mie (5bcnl)ol5! bieSmal fönnen bid) bie SiU'-'^'ÖC "i^)t mieber er=

meden.' Unb ahj fie bal)eim ben ©Riegel befragte,

'©pieglein, ©pieglein an ber Sßaub,

u>er ift bie jc^^onfte im ganjen Sanb?'

fo antmortete er enblid)

'grau Königin, it)r feib bie jitcnfte im Öanb.'

S)a ^atte il)r neibifd)e0 ^per^ 9^ul)e, fo gut ein neibifd)eg ^er^ 9lul)e

l)aben fann.

S)ie ßmerglein , mie fie SlbenbS nad) ^^auy famen, fanben ©neeiintt^

d)en auf ber (ärbe liegen, unb c§ gieng fein 3ltl)cm meljr au§ feinem 'D3?unb,
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imb cy luav tobt. Sie ijobm eö auf, jiid)tcn ob fie waö tjiftigeä fänben,

jcl)nürten c§ auf, fäutntteu it)m bie ^aarc, ir)ufd)en e§ mit Sßaffer uub

2Öeiu, aber e§ ()alf altey uid}t§; ha^$ liebe Äiub war tobt uub blieb

tobt. (Sie letjteu es auf eiue 2Sal}re uub festen fid) alle fiebene baran

unb beineiuteu z§>, uub uieiuten brei Satje laug. S)a wollten fie e§ be=

graben, aber eö fal) uod) fo frifd) aihj wie ein lebeuber 'DDteufd), unb

l^atte nod) feine fd)öueu rotl)en SSacteu. Sie fpra^en 'ba^ fcnueu wir

nic^t in bie fd)war5e (grbe nerfeufen," uub liefen einen burd)ftd)tigen

Sanj üon ©la§ uuid)eu, ha^ man eö t>ou allen Seiten fe^en fonnte,

letjteu eö l)inein, uub fd)rieben mit cjolbenen 23ud)ftaben feinen 9camen

barauf, unb ha^ eiS eine Äönitjgtodjter wäre. Sann festen fie ben Sarg

]^inauy auf hm SSerg, unb einer üon il)nen blieb immer babei, unb be=

wad)te il)u. Unb bie 2:t)iere famen aud) unb beweinten Sueewittc^en,

erft eine 6ule, bann ein dlabc, ^ule^t ein Siäubdien.

9'Jun lag Sneewittd)en lange lange 3^11 in bem Sarg unb nerwefte

md)t, foubern fal) auö aly wenn e§ fd)liefe, benn c§> war nod) fo weife

als Sd)nee, fo rotl) aU 23lut, uub fo fd)wargl)aarig wie (äbenl)ol3. Gä

gefd)al) aber, ba^ ein ilönig§fol)u in t>m Söalb gerietl) uub ju bem

3wergeul)auy fam, ba 3U überuad)tcn. (är fal) auf bem 33erg ben Sarg,

unb ha§^ fd)öne Sneewittd)en barin, unb la!§ wa6 mit golbenen S3ud^=

ftaben barauf gefd)rieben war. S)a fprad) er ju ben ßwergen 'lafet

mir ben Sarg, id) will eud) geben, \va§: il)r bafür l)aben wollt.' 2lber

bie ßwerge antworteten 'wir geben il)n uid)t um alle§ (^olb in ber

2öelt.' S)a fprad) er 'fo fd)en!t mir il)n, benn id) fann nid)t leben ol^ne

Sneewittd)en ^u fel)en, id) will eö el)ren uub l)od)ad)ten wie mein 2ieb=

fte§.' Sißie er fo fprad), empfauben bie guten S^uerglein ^33litleiben mit

i^m uub gaben il)m ben Sarg. S)er Äönig§fol)u liefs il)u nun üon

feinen S)ieuern auf ben Sd)ultern forttragen. S)a gefd)al) eö, ba^ fie

über einen Strand) ftolperten, unb Don bem Sd)üttern ful)r ber giftige

2lpfelgrüfe, ben Sneewittd)eu abgebiffen l)atte, au!§ bem .^ai§. Uub uid)t

lange fo öffnete e§ bie Singen, l)ob ben S)edcl öom Sarg in bie ^^öl)e,

unb rid)tete fid) auf, unb war wieber lebeubig. '2ld) ©ott, wo bin id)?'

rief e§. S)er ^önig§fol)n fagte üolt ^^reube 'bu bift bei mir,' unb er=

5äl)lte wai§ ftd) zugetragen l)atte unb fprad) 'id) l)abe bid) lieber al'S

alleö auf ber SSelt; fomm mit mir in meiuciS 33aterS Sd)loB, bn follft

meine (S)emal)lin werben.' S)a war il)m Sueewittd)en gut unb gieng



?« ^anjen, bas <Äütfcin un6 bas Aörnttin. 203

mit \i)m, unb i^ve .spodjjeit warb mit cjroBcr %^md)t inib ^errlid)!eit

angeorbnet.

3u bem ^eft würbe aber aud) @neemittd)enS- gottlofe ©tiefmuttf

;

eingraben. 3ßte jte jtd) nun mit fc^önen Kleibern ant3etC)an Ijatte, trat

fie oor ben ©piegel unb fprad)

'Spieglein, ©pieglein au fcer SÖBanb,

teer ift bie fc^önfte im ganjeii Sanb?'

S)er ©piegel antwortete

'grau Königin, tf)r fetb fcie jd)önfte ^ier,

aber bic junge Königin ift taufenbmal jd)cner al§ t^r.'

S)a fttefe ba§ böfe Söeib einen §lud^ auö, unb warb i^r fo angft, fo

angft, ba^ fte ftd) nid)t ju laffen wu^te. @ie wollte juerft gar md)t

auf bie ^odjgeit fommen: bod) liefe e^5 t^r feine 9flu()e, fie mufete fort

unb bie junge Königin fe^en. Unb wie fie ^ineintrat, erfannte fte (Snee=

wittd)en, unb öor Slngft unb @d)reiJen ftanb fte ba unb fonnte ftd) nid)t

regen. Slber e§ waren fd)0u eiferne Pantoffeln über Äol)lenfeuer gefteltt

unb würben mit Sanö^n hereingetragen unb üor fie I)ingeftel(t. ®a

mufete fte in bie rot^glü^enben 8d)u^e treten unb fo lange tanken, bi§

fte tobt gut (ärbe fiel.

54.

e§ waren einmal brei 23rüber, bie waren intmer tiefer in 9trntutt)

geratl)en, unb enblid) war bie 9lot^ fo grofe, ba^ fie .*punger leiben

mußten unb nid)t§ mel)r gu beiden unb §u bred)en Ratten. ®a fprac^en

fte 'e§ fann fo nic^t bleiben: e§ tft beffer wir gel)en in bie 2öelt unb

fuc^en itnfer ©lud'.' «Sie ntad)ten ftd) alfo auf, unb waren fd)on weite

2ßege unb über üiele ©ra§l)älmerd)en gegangen, aber ha^i ©lud war i^ncn

nod) nid)t begegttet. S)a gelangten fte eineö Sage^S in einen großen 2öalb,

unb mitten barin war ein 33erg, unb al§ fie nät)er famen, fo fal)en fte

ha^ ber 23erg gang öon ©ilber war. S)a fprad) ber ältefte 'mm l)abe

id) ha^ gewünfd)te ©lud gefimben unb oerlange !ein gröBere§.' (5r
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naf)m uon bem (Eilber fo Diel er nur tragen fonnte, fe^rte bann um
unb (jiencj lüieber nad) ^au§. S)ie beiben anbern aber fpradjen 'mx

nerlantjcn üom ©lue! nod) etmaö mef)r aliS blofeeö ©über/ rüt)rten es

nid)t an unb gieuöen «weiter. 9tad)bcm [ie abermals ein paar 2:age

gctjangen inaren, fo fanien [ie ^u einem 23erg, ber gang non ©olb mar.

S)er gmeite SSruber ftanb, befann fid) unb mar ungemi^. '2öa§ folt ic^

tt)un?' fprad) er, 'foll id) mir öon bem ©olbe fo Diel nel^men, ha^ id)

mein Sebtag genug Ijabe, ober foK id) meiter gel)en?' ©nblid) fa^te er

einen @nt|d)lulB, füllte in feine 2;afd)en ma§ I^inein mollte, fagte feinem

33ruber Sebemol)! unb gieng l)eim. ®er britte aber fprad) '©über unb

©olb i^aS' rüljrt mid) nid)t: id) milt meinem ©lud nic^t abfagen, oiel--

Ieid)t ift mir etma§ beffereö befd)eert.' (§x 50g meiter, unb al§ er bret

Sage gegangen mar, fo fam er in einen 2Salb, ber nod) größer mar als

bie oorigcn unb gar fein (5nbe nehmen mollte; unb ba er nid)tö 3U effen

unb ju trinfen fanb, fo mar er nal)e baran gu oerfd)mad)ten. S)a ftieg

er auf einen l)o;^en 33aum, ob er ha oben 2Salbc^ ^nh^ fef)en möd)te,

aber fo meit fein Singe reid)te fal) er nid)tS als bie @tpfel ber 33äume.

£)a begab er fid) Don bem 33aume micber l)erunter gu fteigen, aber ber

junger quälte il)n, unb er bad)te 'menn id) nur nod) einmal meinen

£eib erfättigen fönnte.' Sllö er l)erab fam, fal) er mit ßrftaunen unter

bem 33aum einen 2ifd), ber mit (Speifen reid)lid) befe^t mar, bie i^m

entgegen bampften. 'S)iesmaV fprad) er, 'ift mein Sßunfd) gu red)ter

ßeit erfüllt morben,' unb ol)ne gu fragen mer ba§ Offen gebrad)t unb

mer eö gefod)t ptte, nal)te er fid) bem 3:ifd) unb afe mit Suft bi§ er

feinen junger geftillt l)atte. -3lly er fertig mar, bad)te er 'el märe

bod) (Sd)abe menn ha§> feine 2ifd)tüd)lcin l)ier in bem Sßalbe nerberben

füllte,' legte e^ fäuberlid) gufammen unb ftedte eö ein. Sarauf gieng

er meiter, unb SlbenbiS, a[§> ber junger fid) mieber regte, mollte er fein

Süd)lein auf bie ^robe ftellcn, breitete eö an§> unb fagte 'fo münfd)e

id) ha^ hü abermals mit guten ©peifen befe^t märeft,' unb faum mar

ber 2Sunfd) über feine Sippen gefonnuen, fo ftanben fo oiel (Sd)üffeln

mit bem fd)önften ßffen barauf, al§ nur '^la^ l)atten. '^c^t merfe id),'

fagte er, 'in meld)er Äüd)e für mid) gcfod)t mirb; hn follft mir lieber

fein ai§> ber ^erg Don «Silber unb (Solb,' benn er fal^ mol)l ha^ e§ ein

Süd)leinbetfbid) mar. S)aö 2;üd)lein mar il)m aber bod) nid)t genug,

um fid) bal)eim gur 3f^ul)e gu feigen, fonbern er mollte lieber nod) in ber
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3öelt ^erum lüanbern unb weiter fein ©lürf iier[ud)en. (5iue§ 5lbeubS

traf er in einem einfamen SBalbe einen fd)iüar,5 beftaubten Äö^ler, ber

brannte ba Äo§(en, unb I}attc Kartoffeln am S^uer ftel)en, bamit moKte

er feine 53?al)l3eit I)alten. '©uten Slbenb, bu ©d)iuar3am[el,' fatjte er,

'wie c^d]t birg in beiner ©infamfeit?' '(äinen Slag wie bm anbern,'

ermieberte ber Köhler, 'unb jeben Slbenb Kartoffeln; t)aft bu Suft ba^u

unb wiltft mein ©aft fein?' '@d)önen S)anf/ antwortete ber 9f?eifenbe,

'ic^ will bir bie ^Jtaljl^eit nid)t wetjneljmen , bu ^aft auf einen ©aft

nid)t cjeredjnet, aber wenn bu mit mir üorlieb nel)men willft, fo follft

bu eingelaben fein.' '2Ber foll bir anrid)ten?' fprad) ber Köl)ler, 'id)

fe^e ba^ bu nid)tg bei bir Ijaft, unb ein paar @tunben im UmfreiS ift

niemanb, ber bir tUviV^ geben fönnte.' 'Unb bod) foll§ ein ©ffen fein,'

antwortete er, 'fo gut, wie bu nod) feinS gefoftet l)aft.' darauf Ijolte

er fein S;üd)lein au§ beut Sffangen, breitete es auf bie 6rbe, unb fprad)

'2üd)lein, bed bid),' unb alsbalb ftanb ba ©efotteneä unb ©ebrateneö,

unb war fo warm al§ wenn eö eben auö ber Küd)e fäme. ©er Köl)ler

mad)te grofee Singen, lie^ fid) aber nid)t lange bitten, fonbern langte ,^u

unb fd)ob immer größere 33iffen in fein fdjwar^eg 9Jiaul Ijinein. 2llö

fie abgegeffen l^atten, fd)munselte ber Köl)ler unb fagte 'l^ör, bein 2:üd)lein

l)at meinen 33eifalt, ba§: wäre fo dtüa^» für mid) in bem 2öalbe, wo

mir niemanb etwa§ gutes fod)t. ^d) will bir einen S^aufd) oorfdjlagen,

ba in ber (äcfe l)ängt ein Solbatenran^en, ber gwar alt unb unfd)einbar

ift, in bem aber wunberbare Kräfte ftecfen; ba id) il)n bod) nid)t mcl)r

braud)e, fo will ic^ il)n für ba^ 3^üd)lein geben.' '(Srft mu^ id) wiffcn

wa^j ba^ für wunberbare Kräfte ftnb,' erwicberte er. "^a§> will id) bir

fagen,' antwortete ber Kollier, 'wenn bu mit ber ."panb barauf flopfft,

fo fommt iebeSmal ein befreiter mit fed)!§ Wann, bie l)aben £)ber= unb

Untergewel^r, unb roa^ bu befiel)lft, ba§ öollbringen fie.' '^Jleinetwegen,'

fagte er, 'wenn§ nic^t anbery fein fann, fo wollen wir taufd)en,' gab

beut Köl)ler ba§> 2:üd)lein, l)ob bm ^an^^m oon bem .^afen, l)ieug il)n

um unb nal)m 2lbfd)ieb. Sltö er ein ©tüd 2Seg§ gegangen war, uwllte

er bie 2Bunber!räfte feines 9^an,^enö t)erfud)en unb flopfte barauf. 2ll§:=

balb traten bie fieben Krieg§l)elben cor il)n, unb ber ©efreite fprad)

'roa^^ oerlangt mein ^err unb ©ebieter?' '53?arfd)iert im 6-ilfd)ritt gu

bem Köl)ler unb forbert mein 2öünfd)tüd)lein jurücf.' @ie mad)ten linfS

um, unb gar nid)t lange, fo brad)ten fie ba§> 2]erlangte unb l)atten c^$



bem Äöl)Ier, o{)ne niel 511 fragen, abgenommen. (5r i)iefe jte meber ab=

3iei)en, gieng meiter itnb l^offte ba§> ©lücf' ttjürbe it)m nod) fetter fd)einen.

SS ei Sonnenuntergang fam er ^u einem anbem ^öt)ler, ber bei bem

^ener feine Slbenbma^lgeit bereitete. 'SBiltft bu mit mir effen,' fagte

ber ruhige ©cfelle, 'Kartoffeln mit ©alj aber o!^ne @c^mal3, fo fe^ biet)

§u mir nieber.' '9iein/ antttjortete er, 'für bieSmal follft bu mein ©aft

fein,' becEte fein 2;üd)Ieln auf, ha§ gleid) mit ben fd)önften @erid)ten

befe^t inar. @ie a^en unb tranfen jufammen unb waren guter S)inge.

'^lad] bem (äffen fprad) ber Äof)Ienbrenner 'ha oben auf ber Äammbanf

liegt ein alteö abgegriffene^ .^ütlein, ha^ f)at feltfame (5igenfd)aften:

menn ba§ einer auffegt unb brel)t ei3 auf bem Kopf l^erum, fo gel)en

bie ^elbfd)langen , al§ mären jmölfe neben einanber aufgefü!)rt, unb

fd)ie^en al(c^3 barnieber, ha^ niemanb bagegen befte{)en fann. ^J^ir nü^t

ha§> ^ütlein nii^tS unb für bein S;ifd)tud) miß id)§ tt)ot)l t)ingeben.'

'S)ag läfet fid) I)ören,' antwortete er, nal^m ba^ ^ütlein, fe^te eö auf

unb lie^ fein 2:üd)Iein jurürf. Kaum aber mar er ein @tüc! 2Beg§ ge=

gangen, fo üopfte er auf feinen Stangen, unb feine ©olbaten mußten

tl^m ha§ 2:üd)Iein mieber Idolen. '©§ fommt einö gum anbem/ bad)te

er, 'unb e§ ift mir, a\§> märe mein ©lücf noc^ md)t gu @nbe.' ©eine

©ebanfen Ijatten it)n aud) nid)t betrogen. 5lad)bem er abermals einen

Sag gegangen mar, faut er ju einem britten Kollier, ber il)n nid)t an=

ber§ a(§ bie öorigen ju ungefd)mel3ten Kartoffeln einlub. (är lie^ il)n

aber oon feinem 2ßunfd)tüd)Iein miteffen, unb bog fd)mecfte bem Kö{)Ier

fo gut, ha^ er \l)m gule^t ein ^örnlein bafür bot, ba§ nod) gang anbere

(äigenfd)aftcn I)atte aU ha§> ^ütlcin. 2öenn man barauf blieö, fo fielen

alle 93iauern unb geftung^merfe, enblid) alle @täbte unb Sörfer übern

Apaufen. (är gab bem Kö{)ler §mar ha§ 3:üd)lein bafür, liefe fid)§ aber

f)emad) Hon feiner '3Jiannfd)aft mieber abforbern, fo ha^ er enblid) Olanjen,

^ütlein unb ^örnlein beifammen l)atte. 'S^^t,' fprad) er, 'bin id) ein

gemad)ter 9Jtann, unb e§ ift 3eit, bofe id) l)eimfel)re unb fel^e mie ey

meinen SSrübent ergefjt.'

2ll§ er bal)eim anlangte, l)atten ftd) feine SSrüber öon il^rem 6ilber

unb ©olb ein fd)öneö .^au§ gebaut unb lebten in (Sau§ unb SrauS.

(är trat bei it)nen ein, meil er aber in einem l)alb gerriffenen 'Siod fam,

t)a§> fd)äbige ^ütlein auf bem Kopf unb ben alten Stangen auf bem

diüäcn, fo mollten fte iil)n nid)t für il)ven 33ruber anerfennen. 6ie
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fpotteten unb jagten 'bu gibft bic^ für unfern SSruber am, ber vBilber

unb ©olb öerfc^mä^te, unb für ftd) ein befferes ©lücf iiertangte: ber

fomnit cjeiüiB in öoKer ^racl)t alö ein niäd)tit3er Äönig angefahren,

nic^t a\§> ein Settehuann/ unb jagten \f)n gur 5;f)ür l)inauö. ®a geriet^

er in ßorn, flopfte auf feinen D^anjen fo lange bty Ijunbert unb fünfzig

^ann in ^ä^ unb @Iieb üor if)m ftanben. (Sr befal^I i^nen ha^ ^auä

feiner SSrüber ^u umzingeln, unb ^mei foKten ^afelgerten ntitnel)men unb

ben beiben übermütljigen bk ^aut auf bem 2eib fo lange meid) gerben,

biö fie n^üBten wer er wäre. @ö entftanb ein gewaltiger Samt, bie

Seute liefen sufammen unb moKten ben beiben in ber '^loti) SSeiftanb

leiften, aber fie fonnten gegen bie ©olbaten nid)t§ au^ridjten. @§ ge=

fd)al) enblid) beni Könige ^Mbung baüon ber warb unwillig, unb lie^

einen Hauptmann mit feiner (id)aar auSrücfen, ber feilte ben 9^u^e=

ftörer au^3 ber 6tabt jagen: aber ber 93^ann mit bem vRan^en Ijatte balb

eine größere 93lannfd)aft ^ufannnen, bie fd)lug ben Hauptmann mit feinen

Seuten 3urü(f , ba^ fie mit blutigen Diafen ab^ietjen nuiBten. S)er Äönig

fprad) *ber l)ergelaufene Äerl ift nod) ju bänbigen,' unb fd)irfte am

anbem S^age eine größere @d)aar gegen il)n auö, aber fie tonnte nod)

weniger auörid)ten. @r ftellte nod) mel)r 2}olf entgegen, unb um nod)

fd)neller fertig gu werben, brel)te er ein paarmal fein ^ütlein auf bem

Äopf l)erum: ba fieng ba§> fd)were @efd)n^ an ^u fpielen, unb bey Äönigö

Seute würben gefd)lagen unb in bie ^'lud)t gejagt. '3e^t mad)e id)

nid)t el)er ^rieben,' fprad) er, 'alfS ln§> mir ber Äönig feine 2:od)ter jur

^rau gibt, unb id) in feinem 9Zamen ba§^ gan;,e iReid) bel)eiTfd)e.' S)aö

liefe er bem Äönig üerfünbigen, unb biefer fprad) ^u feiner S;od)ter '3Jtufe

ift eine f)arte 9iufe: \va§> bleibt mir anbere übrig, al« ba\i id) t^ue rva^

er verlangt? will id) ^rieben Ijahm unb bie Äronc auf meinem -öaupte

behalten, fo mufe id) bid) l)ingeben.'

S)te §od)5eit warb alfo gefeiert, aber bie Äönig6tod)ter war Der=

briefelid) ba^ iijx (55emal)l ein gemeiner '^}lann war, ber einen fd)äbigen

^ut trug unb einen alten D^an^en uml)ängen l)atte. ^ie wäre il)n gerne

wieber lo§ gewefen unb fann Sag unb 5iad)t wie fie ba^ bewerfftelUgen

fönnte. S)a bad)te fie 'follten feine Sßunberfräfte wol)l in bem Dflanjen

ftec!en?' oerftellte fid) unb liebfofte il)n, unb a\§> fein ^perj weid) geworben

war, fprad) fte 'wenn bu nur ben fd)led)ten Stangen ablegen woltteft, er

öerungiert bid) fo fel)r, ba^ id) mid) beiner fd)ämen nuife.' 'i^iebe^S Äinb/
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antwortete er, 'bie[er cRanjen i[t mein größter Sd)a^, fo lange tc^ ben

l^abe, fürd)te id) feine 'D3?ad)t ber 2ßelt;' unb öerriet^ il)r mit n)eld)en

2ßunberfräften er begabt iimr. S)a fiel fie ii)m nm ben ^aU, alö wenn

fte i^n füfjen wollte, naljui i()m aber mit 33e()enbigfeit ben ü'ianjen öon

ber (Sd)ulter unb lief bamit fort. Sobalb fie altein war, flo^fte fte ba^

rauf unb befal)l ben ÄriegSlenten fie follten il)ren üorigen ^errn feft=

nel}men unb au§ bem !öniglid)en ^alaft fortfül)ren. eie gel)ord)ten,

unb bie falfd)e ^yrau Iie§ nod) mel)r 2eute t)inter il)m l)er 5iel)en, bie

i^n gan5 gum £anbe Ijinau'S jagen follten. S)a wäre er Derloren gewefen,

wenn er nid)t ba§ .^ütlein gel)abt Ijätte. .^aum aber waren feine ^äxite

frei, fo fd)wenfte er eö ein :paar mal: alöbalb fieng ha§ &c\d)ü1i> an ju

bonnern unb fd)lug alle§ nieber, unb bie Jlönig5tod)ter mu^te felbft

fommen unb um ©nabe bitten. 2Seil fie fo bewegtid) bat unb fid) ju

beffern öerfprad), fo lie^ er fid; Überreben unb bewilligte tl)r ^-rieben.

(Sie tl)at freunblid) mit i^in, ftellte fid) an alä l)ätte fte il)u fel^r lieb

unb wu^te il}n nad) einiger B^it fo gu betl)ören ba^ er il)r oertraute

wenn and) einer ben Slanjcn in feine ©ewalt befdme, fo tonnte er bod)

md)t§ gegen il)n auörid)ten fo lange ba^ alte .^ütlein nod) fein wäre.

2tl§ fie ba^' @el)eimni§ wu^te, wartete fie bis er eingefd)lafen war, bann

na^m fte il)m ba§ .^ütlein weg, unb lie^ il)n l)inau'5 auf bie ©tra^e

werfen. 2lber nod) war il)m ba§ .^örnlein übrig, unb in großem ßorne

blieö er au§ allen Gräften l)inein. Sll^cbalb fiel alle§ gufammen, ^Jtauern,

^eftungSwerf, (Stäbte unb S)örfer, unb fd)lugen ben Äönig unb bie

^önig§tod)ter tobt. Unb wenn er baä ^örnlein nid)t abgefegt unb nur

nod) ein wenig länger geblafen l)ätte, fo wäre alleö über bm .'öaufen

geftür^t unb fein (Stein auf bem anbern geblieben. Sa wiberftanb tl)m

niemanb mel)r, unb er fe^te fid) jum Äönig über ba^ ganje didd).

55.

&§ war einmal ein ^^Jiüller, ber war arm, aber er l)atte eine fd)öne

2:od)ter. 92un traf e^J fid), bafj er mit bem JUinig 3U fprcd)en fam,

unb um ftd) ein -2lnfel)en ;^u geben, fagte er ju il)m 'id) l)abe eine 3:odjter,
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bie !ann ©trol) gu ©olb jpiimen.' S)er ^önttj fprad) jum titulier 'ba§

ift eine Äunft, bie mir inol)! Gefällt, mcnn beiite 2;od)ter |o gejd)icf't ift,

lüie bu facjft, fo briiu] jte ^3Jforgen in mein ©djlofe, ha milt id) fie auf

bie ^robe [teilen.' 3l(ö nun ba§ ^}Jiäbd)en gu i^m gebrad)t marb, fülirte

er e§ in eine Kammer, bie gang oolt @trol) lag, gab il)r 3flab unb

.^aöpel unb fprad) 'je^t mad)e bid) an bie Slrbeit, unb wenn bu biefe

9tad)t burd) biö morgen frül^ biefe§ ©trol) nid)t s" ®olb öerjponnen

^aft, jo muBt bu fterben.' darauf fd)loB er bie Kammer [elbft ^u, unb

fie blieb allein barin.

S)a faß nun bie arme ?Jiüllerötod)ter unb muBte um i^r £eben

feinen 3flat^: fte nerftanb gar nid)t§ baöon, mie man ©tro^ gu ©olb

fpinnen fonnte, unb il)re Slngft marb immer größer, ha^ fie enblid) §u

weinen anfieng. S)a gicng auf einmal bk 3:l)üre auf, unb trat ein !leine§

93Mnnd)en tierein unb fprad) 'guten 2lbenb, Sunöfer 5JJüllerin, marum

weint fie fo fe^r?' 'M),' antwortete ha^^ 9Jtäbd)en, Id) foH @tro^ §u

@olb fpinnen, unb üerftc^e ha§> nid)t.' <Sprad) ba§> 93lännd)en 'mag

gibft bu mir, wenn id) bir§ fpinne?' "D3tcin ^alöbanb' fagte ba^

^3Jfäbd)en. ©aö ^OJiännd)en nal)m baä 5palöbanb, fe^te fid) öor ba§^

gtäbd)en, unb fd)nurr, fd)nurr, fd)nurr, breimal gebogen, mar bk ©pule

öoß. ©ann ftedte e§ eine anbere auf, unb fd)nurr, fd)nurr, fd)nurr,

breimal gebogen, mar and) bie ^^m\k üolt: unb fo giengS fort bii§ §um

g)iorgen, ba mar alle§ ©trol) öerfponnen, unb alte ©pulen waren öolt

©olb. SSet ©onnenaufgang fam fd)on ber Äönig unb als er ba§ ©olb

erblidte, erftaunte er unb freute ftd), aber fein ^erj warb nur nod) golb=

gieriger. (5r liefe bie ^3)iüllergtod)ter in eine anbere Kammer üoll ©trol)

bringen, bie nod) niel größer war, unb befal)l il)r ba^^ and) in einer

5ia(^t äu fpinnen, wenn il)r ba§> geben lieb wäre. S)aö 5}Mbd)en wufete

fid) nid)t ^u Reifen unb weinte, ba gieng abermals bie S^üre auf, unb

ba^ fleine ^3Kännd)en erfd)ien unb fprad) '\üa§ gibft bu mir, wenn id)

bir ba§ ©trol) ju @olb fpinne?' '5)ieinen 9fting üon bem ^^inger' ant-

wortete ba§ g)läbd)en. S)aö 53iännd)en na^m ben 3fting, fieng wieber

an gu fdjuurren mit bem diabc unb ^atte bi§ §um 53iorgen alle§ ©trolj

gu glän^enbem @olb gefponnen. S)er ^önig freute fid) über bie ^33^afeen

bei bem Slnblid, war aber nod) immer nid)t ßJolbeg fatt, fonbern liefe

bie ^üller§tod)ter in eine nod) gröfeere Äammer öolt ©trol) bringen

unb fprac^ 'bie mufet bu nod) in biefer 9?ad)t oerfpinnen: gelingt birg^

Sirüber ®ttmni, IRärc^en. 14
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aber, fo \oU\i bu meine ©ema^ün werben.' '2Bennö and) eine 5J?ntter§=

tod)ter i[t,' bad)te er, 'eine reid)ere %mu finbe id) in ber gangen 2öelt

nid)t.' 5llö ba§ ^äbd)en altein war, tarn ba§> ^JMnnlein gum britten=

mal mieber unb fprad) '\va§ gibft bu mir, menn id) bir nod) bieSmat

ha^ ©trol) fpinne?' '^ä) ^abe nid)t§ mebr, ha§> id) geben fönnte' ant=

mortete ha§> ?(J?äbd)en. '<Bo öerfprid) mir, menn bu Königin wirft, betn

er[te§ ^inb.' '2Öer wei^ wie ba§: nod) get)t' bad)te bie 5MUer0tod)ter

unb mufete ftd) and) in ber 97otl) nid)t anberg ju I)elfen; fie uerfprad) aljo

bem ^3Jiännc^en wa§ e§ »erlangte, unb ha§> ?!Jiännd)en fpann bafür nod)

einmal ha§> @trol^ gu ©olb. Unb alö am SHorgen ber Äönig fam unb

alles fanb wie er gemünfd)t l)atte, fo t)ielt er ^od)geit mit il)r, unb bie

fd)öne 93tüller§tod)ter warb eine Königin.

Heber ein 3al)r brad)te fie ein fd)öne§ Äinb gur 3Belt unb bad)te

gar nid)t mel)r an ba§ 9Jiännd)fn: ha trat e§ plö^lid) in il)re Kammer

unb fprad) 'nun gib mir luaS hu lierfprod)en l)aft.' Sie Königin er=

fd)racf unb bot bem ?Uiännd)en aik 3fieid)tl)ümer be§ Äönigreid)§ an,

wenn e§ il)r haS^ ^inb laffen wollte: aber ha§: 5Jiännd)en fprad) '^nein,

etwas lebenbeS ift mir lieber als alle 6d)ä^e ber SSelt.' ©a fieng bie

t^önigin fo an gu jammern unb gu weinen, ha^ ha§ 5J?ännd)en TOit=

leiben mit il)r l)atte: 'brei Slagc will id) bir 3^it pfiffen,' fprad) er,

'wenn bu bis baljin meinen Flamen weißt, fo follft bu bein ^inb

bellten.'

9lun befann fid) bie Königin bie gange 9lad)t über auf alte Flamen,

bie fie jemals geprt l)atte, unb fd)ic!te einen Sßoten über £anb, ber follte

fid) er!unbigen weit unb breit waS eS fonft nod) für 9Zamen gäbe. -2llS

am anbern Slag baS 93?ännd)en tam, fieng fte an mit (SaSpar, 5Reld)tor,

SSalger, unb fagte alle 9lamen, bie fie wufete, nad) ber Sfteil^e l^er, aber

bei jebem fprad) baS '3JJännlein 'fo l)eife id) nid)t.' S)en gweiten 2;ag

lie^ fte in ber 9tad)barfd)aft l)erumfragen wie bie Seute ba genannt

würben, unb fagte bem 93tännlein bie ungewöl)nlid)ften unb feltfaniften

Flamen cor, 'Reifet bu t)ieneid)t 3ftip^)enbieft ober ^ammelSwabe ober

©d)nürbein'?' aber eS antwortete immer 'fo l^etfe id) ntd)t.' S)en britten

Sag fam ber SSote wieber gurüd unb ergäl)lte 'neue 9iamen Ijaht id)

teinen eingigen finben fönnen, aber wie id) an einen l)ol)en 23erg um bie

äöalbecfe fam, wo $ud)S unb ^aS fid) gute 5tad)t fügen, fo fal) id)

ba ein fleineS .S^auS, unb uor bem .^auS brannte ein ^euer, unb um
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t)Q§ fyeuer fprang ein gar ju Iä^€rlid)e§ ^änndjen, p^[te auf einem

25ein unb fd^rie

•t^eute had \ä), morgen brau id),

übermorgen I)ol id) ber Königin i^r Äinb;

ac^, tüte gut ift ia^ niemanb toei^

ta^ iä) SRumpelftiljdjen l^ei§!'

®a fönnt i^r benfen rcie bie Königin frol) war, al§ [ie ben Flamen

prte, unb aU halb l^emac^ haS^ 5)Munlein Ijereiu trat unb [ragte 'nun,

%xau Königin, »ie I)eife id)?' fragte fte erft 'ijetfeeft bu Äun^?' '9Mn.'

'^eifeeft bu ^eins?' '5lein.'

'Jpei^t bu ettüa Sftumpelfttljd^en?'

'S)a§ ]^at bir ber Seufel gejagt, t)a§, Ijat bir ber Seufel gejagt' jd^rie

baö 5!Jiännlein unb [tiefe mit bem reiften ^^ufe nor 3oni jo tief in bie

©rbe, ha^ eä bi§ an ben £eib l^ineinjul)r, bann padte eg in [einer

3öut^ ben linfen %u^ mit beiben Rauben unb rife ftc^ [elb[t mitten

entjmei.

56.

(5§ mar einmal eine g-rau, bie mar eine red)te ^e?:e, unb ^atte

gmei 2;öd)ter, eine pfelid) unb hö]e, unb bie liebte fte, meil fxe i^re

red)te 5rod)ter mar, unb eine jd)ön unb gut, bie fjafete [ie, meil [te i^re

@tie[tod)ter mar. ßu einer Seit Ijatte bie @tie[tod)ter eine jd)öne (Sd)ürge,

bie ber aubent gejiel, jo bafe fte neibijd) mar unb tt)rer 9J?utter jagte fte

moHte unb müfjte bie ©djürje ^aben. '6ei [tiK, mein Äinb,' [pra^ bie

Sllte, 'bu jon[t fte aud) ^aben. ©eine ©tieP)me[ter l)at läng[t ben Sob

öerbient, ^eute 9^ad)t menn fte jd)lä[t, [o fomm id) unb l)aue i^r ben

^op[ ah. Sorge nur ha^ bu leinten m§> 33ett 5U liegen !omm[t, unb

[d^ieb [te red)t üomen l)in.' Utn ba§> anne 5J?äbd)en mar eö ge[d)e^en,

menn es nid)t gerabe in einer (ärfe ge[tanben unb alle§ mit angehört

ptte. (5ö burfte ben gangen STag nid)t gur S;^üre ^inau§, unb alö

(Sd)lafen§seit gefomtnen mar, mufete e§ guerft in§ 23ett [teigen, bamit

[te [id) l){nten l^in legen konnte; alö [ie aber eingejd)lafen mar, ha [d)ob

14*
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es fte fad)te Dornen \)\n uub na^m ben ^^ta^ hinten an ber 3öanb. S«

ber 5(lad)t Um bie 3(Ite gefd)!td)en, in ber red)ten §anb l^ielt fte eine

2l;rt, mit ber lin!en füE)lte fie er[t ob aud) jemanb oornen lacj, unb

bann fafete fte bie 3l?,-t mit beibcn ^iinben, I)ieb unb E)ieb ii)rcm eigenen

^inbe ben Äopf ab.

2llg fie fort tjegangen mar, ftanb ba§^ 9}Mbd)en auf, unb gieng gu

feinem Siebftcn, ber 3f^olanb I)iefe, unb flopfte an feine %t)\m. 21I§ er

]^erau§ fam, fprad) fte gu il)ut 'l)öre, liebfter 9flolanb, mir muffen eilig

pd)ten, bie Stiefmutter t)at mid) tobtfd)Iagen motten, i)at aber i^r eigene^

Äinb getroffen. Ä^ommt ber 3;ag, unb fte ftet)t xva§> fie gett)an ^at, fo

ftnb mir oerloren.' 'Slber id) ratt)e bir,' fagte Ü^olanb, 'ha^ hn erft iljren

ßauberftab megnimntft, fonft fönnen mir un§ nid)t retten, menn fie unö

nad)fe^t unb ücrfolgt.' S)a§ ^äbd)en I)o(te ben ßauberftab, unb bann

na^m e§ ben tobten Äopf unb tröpfelte brei Blutstropfen auf bie (ärbe,

einen oor§ 23ett, einen in bie J^üd)e, unb einen auf bie Sireppe. ©arauf

eilte eö mit feinent ßiebften fort.

2ll§ nun am ^Jiorgen bie alte ^e,re aufgeftanben mar, rief fte i^rer

3:od)ter, unb moltte it)r bie ©d)ürje geben, aber fie fant nid)t. S)a

rief fte 'mo bift bu'?' '@i, t)ier auf ber 2;reppe, ba !e^r id},' antmortete

ber eine SStutötropfen. S)te Sitte gieng l)inau'5, fal) aber nientanb auf

ber Sreppe unb rief abermals 'mo bift bu?' Wi, t)ier in ber Md)c, ba

märm id) mid)' rief ber §ineite 33Iut!§tropfen. @ie gieng in bie Md}C,

aber fte fanb niemanb. ®a rief fte nod) einmal 'mo bift bnf '2ld), ^ier

im 33ette, ha fd)laf id)' rief ber britte SSlutStropfen. @ie gieng in bie

Kammer anö 33ett. 2ßaS fal) fie ha'? il)r eigene^ Äinb, ha§ in feinent

SSlute fd)mamut, unb beut fte felbft ben ^opf abgel)auen l)atte.

®ie ^e;re geriet^ in SßutI), fprang anö ?yenfter, unb ha fie meit

in bie 2iBelt fd)auen fonnte, erblidte fte i()re @tieftod)ter, bie mit i^rem

2iebften 3^olanb fort eilte. '®a§ foll aid) nid)t§ l)elfen,' rief fie, 'menn

il)r aud) fd)on meit meg feib, il)r entftiel)t ntir bod) nid)t.' (Sie jog i^re

g3?eilenftiefeln an, in meld)eut fte ntit iebem 6d)ritt eine ©tunbe mad)tc,

unb e§ bauerte nid)t lange, fo l)atte fie beibe eingel)olt. S)ay 9J?äbd)en

aber, mie e§ bie Sllte bal)er fd)reiten fa^, oermanbelte mit beut 3«uber=

ftab feinen Siebften 3fiolanb in einen ©ee, fid) felbft aber in eine (ante,

bie mitten auf bem ©ec fd)mantm. S)ie 4^e,re ftelltc fid) an§> Ufer, marf

SBrotbrotfen hinein luib gab fid) alle Mil^e bie ^nte I)erbeisulodE'en: aber
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bie ©nte liefe ftd) nic^t lorfen, unb bie Sllte mufete Slbenbö unüerrid)teter

@ad^e tüieber umfef)rcn. S)arauf nai)m ha§ ^äbd)en mit feinem Sieb[ten

3floIanb tüieber bie natiirlid)e ©eftalt an, unb fie giengen bie ganje 9lad^t

toeiter h\§> ju Stagesanbrnd). S)a uenranbelte ftd) ha§: 5Jiäbd)en in eine

fdjöne SSlume, bie mitten in einer S)ornt)ede ftanb, feinen Siebften 3ftolanb

aber in einen ©eigenfpieler. 9tid)t lange, fo fam bie ^ere l)erange=

fd^ritten unb f^^rad) gu beut @pielmann lieber ©pielmann, barf td) mir

mol}I bie fdjöne SSUime abbred)en'?' '£) ja/ antwortete er, 'id) milt ba=

gu auffpielen.' 2ll§ fie nun mit §aft in bie ^ede frod) unb bie Slume

bred)en moUte, benn fie wufete \voi)\ mer bie ^lume mar, fo fieng er

an aufsufpielen, unb, fie mod)te motten ober nid)t, fie mufete tanken,

benn e§ mar ein ßönbertang. ^e fd)nel(er er fpielte, befto gemaltigere

©:prünge mufete fte mad)en, unb bie ©ornen riffen il)r bie Kleiber öom

Seibe, ftad)en fie blutig unb munb, unb ha er nid)t aufl)örte, mufete fte

fo lange tanken big fte tobt liegen blieb.

211^ fie nun erlöft maren, fprad) Stolanb 'nun milt td) ^u meinem

SSater gel)en unb bie ^od)jeit beftelten.' '@o mü iä) bermeit t)ier

bleiben,' fagte t>a§> ?0'iäbd)en, 'unb auf bid) märten, unb bamit mid^

niemanb erfeitnt, milt id) tnid) in einen rotl)en ^-elbftein oermanbeln.'

S)a gieng Siolanb fort, unb ba^^ ?!)cäbd)en ftanb alö ein rotl)er @tein

auf bem S^elbe unb m artete auf feinen Siebften. 3ll§ aber Sflolanb l^eim

!am, geriet)^ er in bie ^-allftrirfe einer anbern, bie e§ bal}in brad)te, ba^

er ha§ 9J?äbd)en oergafe. S)a§ arme ''Dtäbdjen ftanb lange ßeit, aU er

aber enblid) gar nid)t mieber fam, fo marb e§ traurig unb iiermanbclte

fic^ in eine 33lume unb bad)te 'e§ mirb \a mof)l einer bal^er gelten unb

mid) umtreten.'

(5§ trug ftd) aber ^u, ha'^ ein @d)äfer auf bem ^elbe feine 6d)afe

ptete unb bie 33lume fa^, unb meil fie fo fd)ön mar, fo brad) er fie

ah, nal^m fte mit fid), unb legte fte in feinen haften. SSon ber 3^^

gieng eö munberlid) in be§ ©c^äferö ^aufe gu. Söenn er 53lorgen§

aufftanb, fo mar fc^on alle Slrbeit getl)an: bk ©tube mar gefel)rt, 2;ifc^

unb SSänfe abgepu^t, gen er auf ben .Sperb gemad)t, unb Söaffer ge=

tragen; unb 9)Jittag§, menn er {)eim fam, mar ber 2:ifd) gebedt unb

ein gutes ©ffen aufgetragen. @r fonnte nid)t begreifen V)k baä jugieng,

benn er fal^ niemals einen ^enfd)en in feinem ^auS, unb e§ fonnte

ftd) aud) niemanb in ber fleinen ^ütte öerftedt l^aben. ®ie gute 2luf=
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Wartung tjefiel it)m freilid), aber jule^t warb i^m bod) ang[t, fo ba^ er

ju einer luetfen ^rau tjieng unb fie unt ^ati) fragte. ®ie weife ^rau

f:prad) 'eö ftectt ßauberei bal^inter; tjib einmal ^IRortjenS in alter ^rü^e

ad)t üb ftd) etwa^ in ber ©tube regt, unb wenn bu etwaä fie()ft, e^3

mag fein ma§, e§ will, fo wirf fd)nett ein wei^eö Sud) barüber, bann

wirb ber 3auber gel)emmt.' ®er (3d)äfer tl)at wie fie gefagt ^atte, unb

am anbern ^JJorgen, eben al§ ber Slag anbrad), fa^ er wie fid) ber

haften auftrat unb bie S3lume t)erau^3 fam. @d)nen fprang er Ijinju unb

warf ein wei^eö 3:ud) barüber. Sllöbalb war bie SSerwanblung üorbei,

unb ein fd)öne§ 93Mbd)en ftanb öor it)m, ba§ be!annte i^m ba^ e§ bie

33lume gewefen wäre unb feinen .^auS^alt bi^l)er beforgt ^ätte. @§

ergäljlte i^m fein ©d)i(ifal, unb weil e§ il)nt gefiel, fragte er ob e§ il^n

{)eirat^en wollte, aber eö antwortete 'nein,' benn eö wollte feinent Stebften

3tolanb, obgleid) er e§ öerlaffen l)atte, bod) treu bleiben: aber e§ üerfprad)

ba^ e^ nid)t wegget)en, fonbern i^m fernerl)in ^aug galten loollte.

9lun fant bie ^dt l)eran ba^ ^olanh ^od)3eit galten foltte: ba

warb nad) altem SSraud) im Sanbe befannt gemad)t ba^ alle 9}^äbd)en

fid) einfinbeu unb ^u @l)ren bc§> 33rautpaar(3 fingen follten. Saä treue

5)^äbc^en, al§> e§ baoon l)örte, warb fo traurig bafe e§ meinte ba^ ^^er^

im ßeibe würbe il)m jerf^ringen, unb wollte nid)t ^inge^en, aber bie

anbern !amen unb l)olten es l^erbei. 3Benn aber bie Steige !am ba^ eö

fingen follte, fo trat e§ gurücf, bi§ c§, altein nod) übrig war, ba fonnte

eö nid)t anberö. Slber wie e§ feinen ©efang anfieng, unb er ju 9?olanb!§

Dl)ren fam, fo fprang er auf, unb rief 'bie stimme fenne id), baö ift

bie red)te SSraut, eine anbere begehr id) nid)t.' 2llte§, toa^ er oergeffen

l^atte unb it)m au§ bem (Sinn Derfd)wuuben war, ba§> war plö^lid) in

fein ^er^ wieber l)eim gefonnnen. S)a l^ielt ba§' treue 9iJiäbd)en ,!pod)=

geit mit feinem Siebften 3flolanb, unb war fein Seib §u @nbe unb fieng

feine ^reube an.
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57.

(äs roav öor ßeiten ein MnxQ, ber i^atte einen |d)önen i^u[tgarten

{)tnter feinem <Sd)Io^, barin ftanb ein 23aum, ber tjolbene Slepfel truc^.

21I§ bie Slepfet reiften, mürben fie gegäl^It, aber gleid) ben näd)ften ^33lorgen

fel^Ite einer. ®a§ warb beut Äönitj gemelbet, nnb er befaljl ba^ alte

5Räd)te unter bem Saume ^ad)t follte gel)alten werben. S)er ^önig

f)atte bret oö^ne, baDon fd^icfte er ben älteftcn bei einbred)enber 9lad)t

in ben ©arten: raie ey aber 53Litternad)t mar, fonnte er ftd) beg ©d)Iafe§

nid)t ermel£)ren, nnb am uäd)ften 9J?orgen fel)lte mieber ein 2(pfel. ^n

ber folgenben l'itadjt muBte ber gmcite (2o£)n mad)en, aber bem ergieng

es nid)t beffer: als e§ jmölf Ul)r gefd)lagen l)atte, ]d)Uef er ein, unb 53torgen§

fel)lte ein Stpfel. 3e^t fam bie S^ei^e ju mad)en an ben britten @ol^n,

ber mar aud) bereit, aber ber ,^önig traute it)m nid)t üiel ^u unb meinte

er mürbe nod) meniger au(§rid)ten aU feine trüber : enblidi aber geftattete

er t§> bod). ®er Süngting legte fid) alfo unter ben S3aum, mad)te unb

liefe ben (Sd)laf nid)t ."perr merben. 2llö e§ jmölf fd)Iug, fo raufd)te

etmag burd) bie Snft, unb er fal^ im ?Olonbfd)ein einen 3Sogel bal^er

fliegen, beffen ©efieber gan^ imn @olb glänzte. S)er 3}ogeI liefe fid)

auf bem SSaume nieber unb l)atte eben einen Slpfel abgepitft, alö ber

Süngling einen ^feil nad) il)nt abfd)üfe. S)er S^ogel entflog, aber ber

^feil l^atte fein ©efieber getroffen, unb eine feiner golbenen ^-ebern fiel

]^erab. ®er Jüngling l)ob fie auf, brad)te fie am anbcrn "DJ^orgen bem

Äönig unb er^ätjlte il)m \va§> er in ber ^lad)t gefeljen l)atte. 5)er Mniq

öerfammelte feinen 9^atl), unb jebermaun erflärte eine §cber mie biefe fei

mel^r mertl^ al§ baä gefammte Äönigreid). "^\i bie g-eber fo foftbar,'

erflärte ber Äönig, 'fo l)ilft mir aud) bie eine nid)tö, foubern id^ mitt

unb mufe ben ganzen SSogel Ijaben.'

S)er ältefte (Solju mad)te fid) auf ben 2ßeg, nerliefe fid) auf feine

Mugl^eit unb meinte ben golbenen $ßogel fd)on gu finben. 2Sie er eine

©trede gegangen mar, fal^ er an bem tRanbe eines SSalbeS einen 5ud)§

ft^en, legte feine g-linte an unb giclte auf i^n. S)er %näy$ rief 'fd)iefe

mid) nid)t, id) mill bir bafür einen guten 'Jlatl) geben. S)u bift auf
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bem 2Beg nad) bem tjolbetien 25ogel, unb mtrft f)eut 2lbenb in ein ®orf

fommen, mo gwei 2öirt^§f)äufer einanber gegeniiber [tel)en. (äins ift f)etl

erleud)tet, unb e§ ge()t bnrin luftig l)er: ha !eJ)r aber nid)t ein, jonbern

gel) in§ anbere, inenn t§ bid) and) fd)led)t anfielet." '2öie fann mir

TOoljI fo ein alberneg 3:j)ier einen Dernünftigen diail) ert^eilen!' bad)te

ber Äönigöfol)n unb brüdte (o§, aber er fel)lte ben ^ud)5, ber ben

©d)tt)ans ftredte unb jd)nell in ben 5föalb lief. S)arauf fe^te er feinen

2Beg fort unb !am Slbenbö in ha§> S)orf, wo bie beibcn 2ßirtl^§i)äufer

ftonbeu: in bem einen marb gefungen unb gefprungen, ba§ anbere E)atte

ein armfeligeö betrübtet Slnfe^en. '^d) wäre mo^I ein 9larr,' bad)te er,

'wenn id) in ha§ lumpige 2Birt^§^au§ gienge unb ba§ fd)öne liegen

liefe.' Sllfo gieng er in ha^ luftige ein, lebte ha in @au§ unb 33rau§,

unb öergafe ben SSogel feinen 23ater unb alle guten 2el)ren.

2llö eine ^e\t üerftrid)en unb ber ältefte ©ol)n immer unb immer

nid)t nad) ^au§ gefommen mar, fo mad)te fid) ber jmeite auf ben 35Beg

unb molttc ben golbenen 2]ogel lud)en. SSie bem tilteften begegnete il^m

ber ^V'ud)^ unb gab il)m ben guten 3fiatt), ben er nid)t ad)tete. 6r fam

^u ben beiben 2Birtl)ijpufern, mo fein SSruber am ^enfter beö einen

ftanb, ai\§> bem ber Su&el erfd)allte, unb il)n anrief. (5r fonnte nic^t

miberftel)cn, gieng l)inein unb lebte nur feinen ßüften.

Sßieberum öerftrid) eine ßeit, ha moHte ber jüngfte Äönig§fot)rt

au§5iel)en unb fein .f^eil üerfud)en, ber 2}ater aber mollte eö nid)t ^nlaffen.

'(ä§ ift öergeblid),' fprad) er, 'ber mirb ben golbenen SSogel nod) meniger

finben als feine SSrüber, unb menn il)m ein Unglüd suftöfet, fo weife er

fid) nid)t gu l)elfen; e3 fel)lt il)m am 25eften.' S)od) enblid), mie feine

9iul)e mel)r ha mar, liefe er il)n giel)en. Soor bem SSalbe fafe mieber

ber %ud)§>, bat um fein Seben unb ertl)eilte ben guten 3ftatl). S)er

3üngling mar gutmütl)ig unb fagte 'fei rul)ig, §üd)§lein, id) tl^ue bir

ntd)t§ gu Seib.' '&§> foK hid) nid)t gereuen,' antwortete ber %üd:)^,

'unb bamit bu fd)nelter fortfommft, fo fteig l)inten auf meinen (Sd)tt)an^.'

Unb !aum ^at er fid) aufgefegt, fo fieng ber ^ud)!§ an ju laufen, unb

ha gieng§ über ©torf unb (Stein ha^ bie ^aare im 2öinbe pfiffen. 2ll§

fie 3U bem S)orfe famen, flieg ber Jüngling ah, befolgte ben guten diat^

unb fel)rte, ol)ne ftd) um5ufel)en, in ba§ geringe 3Birtl)§l)au§ ein, mo er

rul)ig übernad)tete. 2lm anbern '3J?orgen, wie er auf haä ^elb fam,

fafe ha fd)on ber §ud)ö unb fagte 'id) will bir weiter fagen waö bu
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3U tf)im I)a[t. ©et) hn immer gerabe au^, enblicf) mirft bu an ein @c^Iofe

fommen, öor beut eine tjanje (Scl)aar (Solbnten liegt, aber fümmre bid)

nid)t barum, benn fte werben alte jd)lnfen unb |c^nard)en: gel) mitten

burc^ unb gerabeSwegS in ha^^ ©d)lofe Ijinein, unb gel) bnrd) alte ©tuben,

äule^t lüirft bu in eine Kammer fommen, mo ein golbener 3Sogel in

einem pl^ernen .^iifig ()ängt. 9leben an [tel)t ein leerer ©olbfäfig §um

^runf, aber l)nte bid) ha^ bu ben 33ogel nid)t auö feinem fd)led)ten

Ä'äfig t)erau§ ninuuft unb in ben präd)tigen t()u[t, fonft möd)te eö bir

jd)limm ergel)en.' 9iad) biefen Störten [trerfte ber %ndy$ mieber feinen

@d)tiian5 au6, unb ber Äönig§iol)n fe^te fid) auf: ha giengS über @tocf

unb Stein ba^ bie ^aare int SBinbe pfiffen. Sll§ er bei bem (Sd)Iofe

angelangt roar, fanb er alles fo wie ber Sud)§ gefagt l^atte. Ser ÄömgS=

fol)n fant in bie .Kammer, mo ber golbene 23ogeI in einem t)ölgernen

,^äfig fa^, xtnb ein golbener ftanb baneben: bie brei golbencn 5lepfel

aber lagen in ber ©tiibe umt)er. 2)a bad)te er e» wäre läd)erlid), wenn

er hm fi^önen 33ogeI in beut gemeinen unb l)ätilid)en ^äftg laffen wollte,

öffnete bie 3;^üre, pacfte il)n unb fe^te il)n in ben golbenen. 3n bem

Stugenblic! aber tl)at ber 23ogel einen burd)bringenben Sd)rei. S)ie

Solbaten erwad)ten, ftürjten l)erein unb fül)rten il)n inö ©efängniy.

S)en anbern 5Jtorgen würbe er nor ein ©erid)t geftellt unb, ba er alleS

befannte, gum Sobe öerurt^eilt. ®od) fagte ber Mni^ er wollte il)m

uttter einer SSebingnng haS^ Seben fd)enfen, wenn er il)m näntlid) ha§

golbene ^ferb bräd)te, weld)eö nod) fd)nelter liefe al§ ber SSinb, unb

baitn follte er obenbrein jur 33elol)nung ben golbenen 3Sogel erl)alten.

©er ÄömgSfo^n mad)te fid) auf ben 2öeg, fcufjte aber unb war

traurig, benn wo foKte er ba§ golbene 'l^ferb finben? S)a fal) er auf

einnml feinen alten g-reunb, ben '^udy^, an beut 2Sege ftfeen. '<Siel)ft

hu,' fvrad) ber Sud)S, 'fo ift eö gefouunen, weil bu mir nid)t gehört

l)aft. S)od) fei gute§ ?i3tutl)eö, id) will mid) beiner annel)men unb bir

fagen wie bu gu bem golbenen -^Sferb gelangft. S)n uui^t gerabeS SBegeä

fortgeben, fo wirft bu gu einem @d)loB fommen, wo ha§ •13ferb im

Stalle ftel)t. 2}or bem Stall werben bie Stallfned)te liegen, aber fte

werben fd)lafen unb fd)nard)en, unb bu fannft gerul)ig ha§ golbene

^-Pferb l)erau§fül)ren. 3lber ciuö muBt bu in ad)t nel)men, leg il)nt ben

f(^led)ten Sattel üon ^ol,;^ unb 2eber auf unb ja nid)t ben golbenen,

ber babei pngt, fonft wirb c^5 bir fd)liunn ergel)cn.' S)ann ftrecfte ber
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§iid)5 feinen ©d)wan5 au§, ber Äönig§foI)n fe|te fid) auf, unb es gieng

fort über ©tort unb Stein ha^ bie ,^aare int Sßinbe ;>fiffen. Slltes traf

fo ein, wie ber %nd)§> gejagt l)atte, er fam in ben ©talt, wo baä golbene

^ferb ftanb: ah$ er il)m aber ben fd)Ied)tcn Sattel auflegen moltte, fo

bad)te er 'ein fo fd)öneö 2:l)ier wirb nerfd)änbet, wenn id) if)m nid)t

hcn guten Sattel auflege, ber it)m gebüt)rt.' ,^auni aber berührte ber

golbene Sattel ba§> ^ferb, fo fieng e§ an laut ju wiehern. ®ie Stau*

fned)te erwad)ten, ergriffen i)Qn Jüngling unb warfen il)n ins ©efängniö.

2lnt anbcrn ?JJorgen würbe er Dom ©erid)te jum 2;obe üerurtl^eilt, bod)

öerfprad) i()ni ber Äönig ha^ ßeben ju fd)enfen unb baju ha§ golbene

^ferb, wenn er bie fd^öne ^önig§tod)ter ooni golbenen Sd)loffe J)erbei=

fd)affen fönnte.

gjiit fdjwerem .^ergen niad)te fid) ber Jüngling auf ben 5öeg, bod)

§u feinem ©lürfe fanb er balb ben treuen %udß. '^d) follte bid) nur

beinem Unglüd überlaffen,' fagte ber ^ud)§, 'aber id] tiabe Mitleiben

mit bir unb will bir noc^ einmal an§i beiner 9^ot^ l)elfen. S)ein 2öeg

fül)rt bid) gcrabc ^u bem golbenen Sd)loffe: SlbenbS wirft bu anlangen,

unb 9iad)t5, wenn alles ftitl ift, bann gel)t bie fd)öne ^önig§tod)ter iuö

3Sabet)au§, um ba gu baben. Unb wenn fte l^ineingel)t, fo fpring auf

fie gu unb gib il)r einen ^u^, bann folgt fte bir, unb bu faitnft fte mit

bir fortfül)ren: nur bulbe nid)t ba^ fie liorl)er üon il)ren ©Itern 2lbfd)teb

nintntt, fonft !ann c§> bir fd)limm erge[)en.' ®ann ftrerfte ber gud)s

feinen Sd)wan5, ber Äönigöfol)n fetzte fid) auf, unb fo gieng eö über

Stod' unb Stein ba^ bie ^aare im Sßinbe pfiffen. 2ll§ er beim golbenen

Sd)lofe anfam, war e§ fo wie ber %nd}§> gefagt l)atte. (5t wartete big

um 5}Htternad)t, al§ alteö in tiefem Sd)laf lag, unb bie fd)Dne Jungfrau

inö 23abel)auij gieng, ba fprang er I)erüor unb gab il)r einen Äufe. Sie

fagte fie wollte gerne mit il}m gel)en, bat i^n aber flel)entlid) unb mit

Sl)ränen er ntüd)te il)r erlauben oorl)er non il)ren (altern 2lbfd)ieb ju

nel)men. (är wiberftanb anfänglid) il)ren Sitten, al§ fte aber imnter

mel)r weinte unb i^nt ju %u^ fiel, fo gab er enblid) nad). Äaum aber

war bie ^iingfrau ju bem 23ette il)reö 2}atery getreten, fo waditc er

unb alle anberen, bie im Sd)lo^ waren, auf, unb ber 3""öli"9 ^^'^^^"^

feft gel)alten unb in§ ©efängniö gefegt.

2lnt anbern 5)?orgen fprad) ber Äonig ^u il)m 'bein 2eben ift iier=

wirft, unb bu fannft blo^ (^nabe finben wenn bu bm Serg abtriigft.
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ber öor meinen ^$en[tern liegt, unb über iuelcl)cn id) uid)t l)inan§ je^en

!ann, unb ha§ mu^t bu binnen ad)t ^aQzn §u ©tanbc bringen, ©elingt

bir ba§, jo foßft bu meine 2:od)ter §ur 23eIo§nung l)aben.' S)er ^öntgg*

fo{)n fieng an, grub unb fd)au[elte ol)ne absulaffen, qI§ er aber nad)

fieben Sagen fa^ roie menig er auögerid)tet l)atte, unb alle feine 3lrbeit

fo gut xok nid)t§ mar, fo fiel er in gro^e S^raurigfeit unb gab alle

Hoffnung auf. 2lm Slbenb be§ ftebenten S^agö aber erfd)ien ber %üii}^

unb fagte 'bu öerbienft nid)t ba'^ id) mid) beiner anneljme, aber gel) nur

l)in unb lege bid) fd)lafen, id) milt bie Slrbeit für bid) tl)un.' 2lm

anbern ^Jlorgen al-S er ermad)te unb §um ^-enfter l)inau§ fal), fo mar

ber S3erg t»erfd)munben. ®er Sünö'f^^Ö ^i^^^ ^^ct^t ^yreube gum .^önig

unb melbete il)m ba^ bie 33ebingung erfüllt märe, unb ber Äönig mod)te

moUen ober nid)t, er muBte 2Bort l^alten unb il)m feine S;od)ter geben.

9htn gogen bie beiben gufammen fort, unb e§ mäl)rte nid)t lange,

fo fam ber treue %üd)^ gu il)nen. 'S)aö befte l)aft bu ^wav,' fagte er,

'aber gu ber Jungfrau au§ bem golbenen @d)lofe gehört aud) ha§ golbene

^ferb.' '2ßie folt ic^ ba§ befommen?' fragte ber 3ii"Ö^^"9- '®^^

mill id) bir fagen,' antmortete ber %nd)§, 'guerft bring bem Jl'önige, ber

bid) nad) bem golbenen (Sd)loffe gefd)icft l)at, bie fd)öne Jungfrau. S)a

mirb unerhörte «^i'^u^c fein, fie merben bir ba§ golbene ^ferb gerne

geben unb merben bir§ Dorfü^ren. @e^ bid) alsbalb auf unb reiche

alten jum 2tbfd)ieb bie .^anb l)erab, jule^t ber f(^önen Jungfrau, unb

menn bu fte gefaxt l)aft, fo giel) fie mit einem 6d)mung l)inauf unb

jage baüon: unb niemanb ift im 6tanbe bid) ein3ul)olen, benu ba§

^ferb läuft fd)nelter aU ber 2öinb.'

Sllteg mürbe glüdlid) oollbrad)t, unb ber ^önig§fol)n fül)rte bie

fd)öne Jungfrau auf bem golbenen '^ferbe fort. S)er yyud)y blieb uid)t

gurücf unb fprad) gu bem 3ii"öti"9 'F^t ^^i^f id) bir aud) gu bem gol=

benen 3Sogel oerl^elfen. 2öenn bu nal)e bei bem @d)loffe bift, mo fid)

ber SSogel befinbet, fo lafe bie ^imgfrau abfilmen, unb id) mill fie in

nteine Dbt)ut nel)men. S)ann reit mit bem golbenen ^sferb in ben (Sd)lo^=

l^of: bei bem Slnblic! mirb gro^e g^reube fein, unb fie merben bir ben

golbenen 2}ogel l)erauöbringen. 2ßie bu ben .^äfig in ber .^anb ^aft,

fo jage §u un§ gurüd unb l)ole bir bie Su"gfrau mieber ab.' Slt^3 ber

2lnfd)lag geglüdt mar unb ber ^önig^fo^n mit feinen ^d)äi^m ^eim reiten

mollte, fo fagte ber %uä:)§> 'nun follft bu mid) für meinen 33eiftanb be=
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binnen.' '2ßag üerlmig[t bu ba^ür?' fragte ber Si'mgling. '2öenn wir

bort in bcn Sßolb !ommen, jo fd)ie^ mtd) tobt unb t)QU mir Äopf unb

Pfoten ab.' '®a§ wärt eine jd)öne S)an!barfeit/ jagte ber ^önigsfol^n,

'ha^ fann id) bir iinmöglid) gewähren.' ©prad) ber %i\d)§> 'loenn bu

eö nid)t tljim luillft, jo nuife id) bid) üerlaffen; el)e id) aber fortgeI)e, will

id) bir nod) einen guten. 3fiat^ geben. 2Sor gmet ©tüden J)üte biet;, !auf

fein ©algciifleifd) unb fei3e bid) an feinen 25runnenranb.' S)amit lief

er in ben 2Balb.

®er 3iin9litH] bad)te 't)a§' ift ein jr>unberlid)e§ 2:{)ier, ba§ feltfame

©rillen l^at. Sßer wirb ©algenfleifd) faufen! unb bie ßuft mtd) an

einen 33runnenranb gu fe^en ift mir nod) niemals gefommen.' Qx ritt

mit ber fd)öncn Jungfrau weiter, unb fein 2öeg führte i^n mieber burd^

ha§> S)orf, in meld)em feine beiben trüber geblieben waren. S)a war

großer Sluflauf unb Särmen, unb als er fragte \va§^ ha öor wäre, l)iefe

e§, ey foKtcn jwei fieute aufgepngt werben. 21I§ er nät)er ^ingu !am,

fal^ er ha^ e§ feine SBrüber waren, bie aner!)anb fd)Iimme (Streid)e

oerübt unb all il^r ©ut öertl)an Ijatten. (5r fragte ob fte nid)t fönnten

frei gemad)t werben. 'Söenn i^r für fie be3at)lcn wollt,' antworteten bie

Seute, 'aber waS^ wollt i^r an bie fd)led)teu ^JRenfdien euer @elb l)ängen

unb fie loSfaufen.' (Sr befann ftd) aber nid)t, jaulte für fie, unb aB

fte frei gegeben toaren, fo festen fte bie 3fictfe gemeinfd)aftlid) fort.

(Sie famcn in ben 2Balb, wo t{)nen ber ^-udjä §uerft begegnet war,

unb ha c§> barin fül)l unb lieblid) war, unb bie Sonne I)ei^ brannte,

fo fagten bie beiben 23rüber 'lafet un§ l)ier an bem 33runnen ein wenig

au5rul)en, effen unb trinfen.' @r willigte ein, unb wäl^renb be§ ©e=

fpräd)S oergafe er fid), fe^te ftd) an bcn 33runitenranb unb oerfal^ ftd)

n{d)tö arges. 2lber bie beiben Sßrüber warfen iljn rücfwärtS in ben Srunnen,

nal)men bie Jungfrau, baö ^sferb unb ben SSogel, unb gogen l)eim 3U

i^rem a^ater. '®a bringen wir nid)t blo^ ben golbenen 3Sogel,' fagten

fte, 'wir l)aben aud) ha§' golbene ^sferb unb bie 3"n9fi^«« öon bem

golbenen gd)loffe erbeutet.' S)a war gro^e greube, aber ha§ ^ferb ba^

frafe nid)t, ber SSogel ber pfiff nid)t, unb bie Jungfrau bie fafe unb weinte.

S)er iüngfte SSruber war aber nid)t untgefontmen. S)er S3runnen

war jum ©lud trorf'en, unb er fiel auf weid)eö 5Rooö ol^ne @d)aben ju

nel)men, fonnte aber nid)t wieber ^erauS. Sind) in biefer 9^otl) oeriiefe

i^n ber treue %ud)^ nid)t, fam ju il)m ^erabgefprungen unb fd)alt il)n
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ba^ er feinen diati) öergeffen l)ätte. '3^) fann§ aber bod) nid)t laffen/

jagte er, 'id^ »iE bir tüieber an ba?^ 2;at]eC4id)t {)el[en.' @r jagte if)m

er jollte jeinen @d)tt)ang anpacfcn unb fid) fejt baran ()alten, unb jog

il^n bann in bie ^ö^e. '5Zod) bijt bu nid)t au§ alter @efal)r/ jagte

ber %u^§, 'beine 23rüber waren betneS 2obeö nid)t gemiS unb l)abm

ben 2ßalb mit Sßäd^tern uinfteßt, bie joKen bid) tobten, wenn bu bid)

jef)en lie^eft.' 2^a la'^ ein armer 5Rann am 2Beg, mit bem üertaujd)te

ber Süngling bie Kleiber unb gelangte auf bieje SSeife an bes Könige

^of. 9tiemanb erfannte il)n, aber ber 2}ogeI fieng an gu pfeifen, baö

^jerb fieng an gu jrejjen, unb bie jd^öne ^unöfi'au §örte SSemenS auf.

S)er Äönig fragte oermunbert 'ma§ f)at ba§> ^u bebeuten?' S)a fprad)

bie Jungfrau Hd) meife eö nid)t, aber id) mar fo traurig mib nun bin

tö) fo fröblid). @ö ift mir, alä märe mein red)ter 23räutigam gefommen.'

@ie er^ä^lte ii)m aEe§ ma§ gefd)el)en mar, obgleid) btc anbern 35rüber

il^r ben Sob angebrol}t tjatten, menn jie etma§ öerratljen mürbe. S)er

Äönig l§ie^ alle Seute üor jid) bringen, bie in jeinem @d)IoB maren, ba

fam aud) ber Jüngling ah$ ein armer ?Otann in jeinen Sumpenfleibern,

aber bie Jungfrau erfannte i^n gleid) unb fiel iljnt um ben ^al-^. ®ie

gottlojen 33rüber mürben ergriffen unb l^ingerid)tet, er aber marb mit

ber jd)önen Jungfrau Dermät)lt unb gum @rben be^ Äönigg beftiutmt.

Slber mie ift es bem armen ^ndy$ ergangen? Sauge banad) gieng

ber Äönigejoljn einmal mieber in ben Söalb, ba begegnete il)m ber ^-ud)§

unb jagte 'bu l)ajt nun alte§, ma§ bu bir münjdjen tannjt, aber mit

meinem Unglücf mill eg fein (5nbe nel)men, unb e§ jtel^t bod) in beiner

5}iad)t mid) gu erlöjen,' unb abennalö hat er flel^entlic^ er möd)te tl)n

tobtfd)ie^en unb il)m ^opf unb Pfoten abljauen. 2llfo tl)at ery, unb

faum mar e§ gefd)el)en, fo oermanbelte fid) ber §ud)§ in einen 53tcnfd)cn,

unb mar niemanb anberä al§ ber Sruber ber fd)önen ,^önig^3tod)ter, ber

enblic^ üon bem Saw^er, ber auf if)m lag, erlöft mar. Unb nun fehlte

nic^tö mel^r §u i^rem ©lud' fo lange jie lebten.
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@in ©d)äferl^unb f)atte feinen tjuten ^errn, fonbern einen, ber i^n

.junger leiben lie^. SB.ie er§ nid)t länger bei i^m au§!^alten fonnte,

gieng er gan^ tranrig iovt. 2luf ber «Strafe begegnete ilpt ein ©perling,

ber fprad) '33rnber ^nnb, lüarnm bi[t bu jo traurig?' 3lntwortete ber

ipunb 'id) bin Ijungrig, unb I)abe nid)tg ju frefjen.' S)a fprad) ber

Sperling lieber S3ruber, fonnn mit in bie @tabt, fo wiH id) bid) fatt

mad)en.' Stlfo giengen fte j^ujanimeu in bie «Stabt, unb alg fie nor

einen ^-Ieifd)erUiben tarnen, f:prad) ber Sperling gum ^unbe 'ha bleib

ftel)en, id) will bir ein @tüd ^leifd) l)erunter pitfen,' fe^te ftd) auf ben

Saben, fd)aute [id) um, ob it)n and) niemanb bemertte, unb pirfte, jog

unb jerrte fo lang an einem @tücf, ha^ am 9^anbe lag, bi§ ee hierunter

rutfd)te. SDa parfte eö ber ^unb, lief in eine (äde unb fra^ e§ auf.

©prad) ber Sperling 'nun fonnn mit 3U einem anbern Saben, ba ttjilt

id) bir ncd) ein ©tücf l)erunter l)olen, bamit bu fatt mirft.' StliS ber

^unb and) ha^j ^mik ©tuet gefreffen l)atte, fragte ber Sperling 'SSruber

.^unb, bift bu nun fatt?' '^a, §leifd) bin id) fatt/ antmortete er, 'aber

id) l)abe nod) fein Srot gefriegt.' Sprad) ber Sperling 'baä foltft bu

and) I)aben, fomm nur mit.' S)a fül)rte er il)n an einen SSecferlaben

unb pirfte an ein paar 23rötd)en, biä fie herunter rollten, unb a\§> ber

.^unb nod) mel)r wollte, fül)rte er il)n gu einem anbern unb l)olte ibm

nod^ einmal SSrot l)erab. 2Bie ha§ üergel^rt mar, fprad) ber Sperling

'33ruber ^nnb, bift bu nun fatt?' '^a,' antwortete er, 'nun mollen mir

ein biöd)en nor bie Stabt gel)en.'

S)a giengen fie beibe l)inau^S auf bie Sanbftra^e. 6§ mar aber

marmeö 2öetter, unb alö fie ein @(fd)en gegangen maren, fprad) ber

^unb 'id) bin mübe unb möd)te gerne fd)lafen.' "^a, fd)lof nur,' ant=

mortete ber Sperling, 'id) mitt mid) bermeil auf einen ßmeig fe^en.'

S)er ^m\b legte fid) alfo auf bie Strafe unb fd)lief feft ein. 2öäl)renb

er ba lag unb fd)lief, fam ein gnljrmann l)eran gefahren, ber l)atte einen

2Bagen mit brei ^^ferben, unb l)atte jmei Raffer 2Bein gelaben. S)er

Sperling aber faf) bafe er md)t aufbiegen mollte, fonbern in ber ^a^rgleife
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id^ mQd)e bid) arm.' ®er ^ul)rmann aber brummte üor ftd) 'bu wirft

mid) nid)t arm mad)en,' fnallte mit ber ^eitfd)e imb trieb ben Söacjen

über ben ,^unb, ha^ il§n bie 9?äber tobt ful)ren. S)a rief ber Sperling

'bu l)a\i mir meinen SSruber ^unb tobt gefahren, ha§: foK bid) Äarre

unb @aul foften.' 'Sa, Äarre nnb ©aul,' fagte ber gul)rmann, 'ma^5

fönnteft bu mir fd)aben!' unb fnl)r meitcr. S)a !rod) ber Sperling

unter i)a§: Söagentud) unb pidte an bem einen (Spuntlod) fo lange, bi§

er ben @punt loöbrad)te: ha lief ber gan^e 2Sein l)erau§, ol)ne ha^ e§

ber §uf)rmann merfte. Unb al§ er einmal l^inter [xd) blirfte, fa^ er

ba% ber 2Bagen tröpfelte, unterfud)te bie <yäffer unb fanb ha^ ein§ leer

war. '2ld), id) armer 9}iann!' rief er. '^lod) nid)t arm genug' fprad)

ber Sperling unb flog beut einen ^ferb auf ben Ä'opf unb pirfte il)ut

bie Slugen au§. SlUj ber 5-ul)rmann ba§ fal), gog er feine ^atfe l)erau§

unb tt)oEte ben Sperling treffen, aber ber Sperling flog in bie ^öl)e,

unb ber gul^rmann traf feinen ©aul auf ben Äopf, ha^ er tobt f)infiel.

'2ld), id) armer 93lann!' rief er. '^lod) nid)t arm genug' fprad) ber

Sperling, unb al§ ber ^ynl)rntann mit ben smet ^ferben weiter ful)r,

!rod) ber Sperling wieber unter ha§> S^ud) unb pitfte ben Spunt and) am

^weiten %a^ lo§, ha^ aKer Söein l)erau§fd)wan!te. ^U c§> ber ^ul)r=

mann gewal)r würbe, rief er wieber, 'ad), id) armer 5J?ann!' aber ber

Sperling antwortete 'nod) nid)t arm genug,' fe^te fid) beut gweiten

^ferb auf ben ^opf unb picfte il)m bie Singen au§. S)er ^u[)rmann

lief l)erbei unb f)olte mit feiner .^atfe au)§, aber ber Sperling flog in

bie ^ö^e: ha traf ber Sd)lag ha§> ^^ferb, ha^ eö l)infiel. '2td), ii^

armer ^JJIann!' '9iod) nid)t arm genug' fprad) ber Sperling, fe^te fid^

aud) bem britten ^ferb auf ben Äopf unb pid'te il)m nad) ben Singen,

©er ^uljrmann fd)lug in feinem ßorn, o^ne um5ufel)en, auf ben Sper=

ling lo§, traf il)n aber nid)t, fonbern fd)lug aud) fein britteg ^ferb

tobt. 'Sld), id) armer ^OJiann!' rief er. '9Zod) nid)t arm genug,' aut=

wertete ber Sperling, 'je^t will id) bid) bal)eim ann mad)en,' unb

flog fort.

S)er 3^ul)rmann mu^te ben 2öagen ftel)en laffen, unb gieng oolt

3orn unb Slerger l)eim. 'Sld),' fprad) er gu feiner ^rau, *wa§ l)ab id)

Unglücf gel)abt! ber 2Bein ift ausgelaufen, unb bie ^ferbe finb alle

brei tobt.' 'Sld), 9)iann,' antwortete fie, *roaö für ein böfer 23ogel ift
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in§ ^au^3 C|e!ominen! er l)at aHe 3Sögel auf ber SBelt äufammen gebrad^t,

unb bie finb broben über unfern ^ßaigen IjergefaKen unb freffen il)n

auf.' S)a ftieg er l)inauf, unb taufenb unb taufenb SSögel fafeen auf

bem 23oben, unb fjatten ben SBai^en aufgefreffen, unb ber (Sperling fafe

mitten baruntcr. S)a rief ber ^uljrnmnn 'ad), id) armer 5]^ann!' '?locl)

nid)t arm genug,' antwortete ber ©perling, 'i^ul)nnann, e§ !oftet bir

nod) beiu Seben,' unb flog f)inau§.

S)a I)atte ber ?f'u[)rmann all fein &ut uerloren, gieng l^inab in bie

@tube, fe^te ftd) l)inter ben Ofen unb ^war gan;^ bö§ unb giftig. ®er

Sperling aber fa^ brausen öor bem ^enfter unb rief '^^u^rmann, e§

toftet bir bein Seben.' S)a griff ber §ut)rmann bie ^atfe unb warf fie

nad) bem (Sperling: aber er fd)lug nur bie ?5-enfterfd)eiben entzwei unb

traf ben 3Sogel nid)t. S)er (Sperling l)üpfte nun I)erein, fe^te ftd) auf

ben Ofen unb rief 'guljrmann, ee foftet bir bein Seben.' S)iefer, gan^

toll unb blinb oor 2ßutl), fdjlägt ben Cfen entgwei, unb jo fort, tüte

ber ©perliug öon einem Ort ^um anbern fliegt, fein ganjeio .^auSgerätl),

Spieglein, 33änfe, 2:ifd), unb gule^t bie SSänbe feineä ^aufeö, unb

!ann i^n nid)t treffen, ßnblid) aber erioifdjte er it)n bod) mit ber ^anb.

S)a fprad) feine ^^rau 'foll id) il)n tobt fd)lagen'?' 'iliein,' rief er, 'ba^

wäre gu gelinb, ber folt oiel mörberlid)er fterben, id) will il)n üer=

fd)lingen, unb nimmt it)n, unb tierfd)lingt il)n auf einmal. S)er (Sper=

Itng aber fängt an in feinem Selbe gu flattern, flattert wieber herauf,

bem 9]iann in ben ^lT?unb: ba ftredte er ben ^opf l^erau§ unb ruft

'gu^rmann, e§ foftet bir bod) bein Seben.' S)er ^-ul^rmann reid)t feiner

f^rau bie .^pade unb fprid)t '^rau, fd)lag mir ben 23ogel im 5)Zunbe

tobt.' S)ie §rau fd)lägt gu, fd)lägt aber fel^l, unb fd)lägt bem ^ni)X'

mann gerabe auf ben Jlopf, fo ha^ er tobt l)infällt. ®er Sperling aber

fliegt auf unb bat»on.
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59.

ß§ aar ein *3Jiann, ber [)ie^ ^vteber, unb eine ^rau, bie i)ieB

(&atl)erlie§d)en, bie Ijatten einanber tjeljeirat^ct unb lebten äufammen als

junge (Sl^eleute. ©ineö 2;ageö fprad) ber ^rieber 'id) löilt je^t ^u Strfer,

^atl)erlie§d)en, wann id) wieberfonnne, mu^ etmaS ©ebrateneö auf bem

Slifd) ftefjen für ben i^umjer, unb ein frifd)er Sirnnf babei für ben S)urft.'

'©el^ nur, ^yneberdien,' antiüortete bie 6at[)erlieö, 'gel) nur, wilt bire

fd)on red)t mad)en.' 211S nun bie @|fen§3eit I}erbeirütfte, I)ülte fie eine

2ßurft auö bem @d)ornftein, t^at fie in eine SSratpfanne, legte 33utter

baju unb fteltte fte über§ ^-euer. ©ie Söurft fieng an ^u hvaten unb

§u bru^eln, (5atl)erlie§d)en ftanb babei, l)ielt ben ^fannenftiel unb I)atte fo

feine ©ebanfen: ba fiel il)ui ein 'bi§ bie Sßurft fertig »irb, berweil

fönnteft bu ja int Heller ben Srun! sapfen.' ^tlfo ftellte ey ben 'Pfannen

=

ftiel feft, naf)ui eine Äanne, gieng fjinab in ben .Leiter unb ^apfte 35ier.

S)aö SSier lief in bie ^anne, unb 6atl)erlie!od)en fal) il^m ju, ha fiel itjxn

ein '{)oKa, ber ^unb oben ift nid)t beigetljan, ber !önnte bie SBurft au§

ber Pfanne l)olen, bu fämft mir red)t!' unb im .^ui mar eö bie ^eller=

treppe l)inauf; aber ber ©pi^ l)atte bie 2Burft fd)on im 9)?aul unb

fd^leifte fie auf ber (5rbe mit fid) fort. ®od^ ^atljerlieSdjen, nid)t faul,

fe^te i^m nad) unb jagte il)n ein gut Stüd in§ ^elb; aber ber ^unb

tttar gefc^minber al§ 6atl)erlie§d)en, lie^ aud) bie SBurft nidjt faljren

fonbern über bie nieder l^in l)üpfen. ^*pin ift ^in!' fprad) 6att)erlieed)en,

fel)rte um, unb meil e§ ftd) mübe gelaufen ^atte, gieng eS pbfd) lang=^

fam unb !ül)lte ftd) ab. 2Bät)renb ber ßeit lief ba^ 33ier aü§> bem %a^

immer §u, benn 6atl)erlie!§d)en l)atte ben .^al)n nid)t umgebre^t, unb

al§ bie ^anne noü unb fonft fein ^la^ ba mar, fo lief eö in ben J^eEer

unb l^örte nid)t el^er auf, aU bis ba§: gan^e %a^ leer mar. (£at()erlie§d)en

fai) fd)on auf ber Sireppe ba'S' Unglüd. '@puf,' rief eS, 'roa§ fängft

bu je^t an, ba^ eS ber ^-rieber nid)t uterft!' @§ befann fid) ein 2öeild)en,

enblid) fiel i^m ein üon ber legten ÄirmeS ftänbe nod) ein 'Bad mit

fc^önem 2öai^enmel)l auf bem 23oben, ba6 wollte c§ l)erabl)olen unb in

baS SSier ftreuen. '^a,' fprad) eS, 'mer ju red)ter ^di xoa§ fpart, ber

SJtüber ©rimni, 9Jinr(^»en. 15
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t)at§ ()cnind) in ber 'Dcot!^/ [tiet3 auf ben 33oben, tmg ben @ac! I^erab

imb warf it)n gcrabe auf bie Äanne noK 33ter, bafe fte umftürjte unb

bcr Srun! be§ ^^rieberS aud) im Äelter jd)wamm. 'ßö ift ganj red)t/

fprad) 6at[)erlie5d)en , 'wo ein§ ift, mufj ba§ anbere aud) fein' unb

jerftrcutc ha§> Wd)l int tjanjen .Heller. 5ll§ eö fertig war, freute e§ ftd)

ijemaltitj über feine Slrbeit unb fatjte 'n)ie§ fo reinlid) unb fauber l)ier

ausfielt!'

Um ^ZittagSjeit fam ber ^^rieber t)eim. 'dlm, %xan, wag ^a[t

bu mir äured)t gemad)t?' 'M), ^rieberd)en,' antwortete [ie, 'id) woEte

bir ja eine Söurft braten, aber wä£)renb id) baä SSier bagu ^apfte, ^at

fie ber ipunb au§ ber ^^fanne wetjtjetjolt, unb wäl)renb id) bem ^unb

nad)fprant3, ift ha^i 33ier au^jgelaufen, unb alö id) ba§ 23ier mit bem

5Öaigenmet)l auftrocfnen wollte, i)ab id) bie Ä'anne aud) nod) umgeftofeen;

aber fei nur jufrieben, ber Heller ift wieber gan^j trocten.' (Sprad) ber

??rieber ' (Satl)erlie!§d)en, 6atl)erlie§d)en, ha§^ ptteft bu nid)t tt)un muffen!

läfjt bie Söurft wegl)oIen unb ba§ 23ier au§ bem %a^ laufen, unb Der«

fd)ütteft obenbrein unfer feinet ^Jte^I!' "^a, ^rieberd)en, ba§ f)aht ic^

nid)t gewuf3t, l)ätteft mirs fagcn muffen.'

®er 93knn bad)te 'gel^t ha§> fo mit beiner Jrau, fo mufet bu bid)

beffer üorfe^en.' 9tun l)atte er eine l)übfd)e (Summe 3;l)aler gufammen

gebrad)t, bie wed)felte er in ©olb ein unb fprad) jum 6atE)erlie§d)en

'ftef)ft bu, ha§> finb gelbe ©icfelinge, bie wilt id) in einen 3:opf tl)un

unb im @tall unter ber Äul)frippe üergraben: aber ha^ bu mir ja baüon

bleibft, fonft gel)t birö fd)limm.' 6prad) fte 'nein, §rieberd)en, wiüö

gewi^ nid)t tl)un.' 9lun, ai§> ber ^^rieber fort war, ba famen Krämer,

bie irbne 9täpfe unb 2:öpfe feil Ratten, m§> ©orf unb fragten bei ber

jungen grau an ob fte nid)t§ gu l)anbeln l)ätte. 'D, i^r lieben Seute,'

fprad) (Satl)erlie§d)en, 'id) l^ab fein ©elb unb fann nid)t§ faufen; aber

fönnt il)r gelbe ©icfelinge braud)en, fo will id) wol)l faufen.' '@elbe

©idelinge, warum nid)t? la^t fte einmal fel)en.' '<Bo gel)t in ben ©talt

unb grabt unter ber ,^ul)!rippe, fo werbet il)r bie gelben ©icfelinge finben,

iä) barf nid)t babei gef)en.' S)ie ©pipuben giengen l)in, gruben unb

fanben eitel Ö)olb. S)a parften fte auf bamit, liefen fort unb ließen

S;öpfe unb 9Mpfe im ipaufe ftel)en. (5at^erlie§d)en meinte fte mü§te ba^

neue ©efd)irr aud) braud)en: tueil nun in ber Äüd)e ol)nel)in fein 93iangel

baran war, fd)lug fie iebem Stopf ben SSoben au§ unb ftecfte fie inö=
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(jefammt jum 3ien-atl^ auf bie Bciun;)fä^Ie rtng§ umö ^au§ t)erum.

Sßie ber g-ricber fam, luib bcn neuen Bien-atl^ fal^, fprad^ er 'ßat^er-

Iiegd)en, ma^J I)oft tu QmxadjtV '^ah^ ßcfanft, ?5neberd)en, für bic

gelben ©icfelinge, bie nnkr ber ^nl)fr{ppe [tecften: bin felber nid)t babei

getjangen, bie Krämer I)aben ftd)§ {)eran§ graben muffen.' 'M), %xan,'

jprad) ber ^^-rieber, 'wog l^aft bu gemad}t! ha§> waxm feine ©idelinge,

eö war eitel ©olb unb toax alt unfer SSermögen; ba^ I)ätteft bu nid)t

tl)un füllen.' '^O/ i^rieberd)en,' antwortete fie, 'ba^5 f)ab id) nid)t getrübt,

l)ätteft mirö Dorl)er fagen folten.'

(5atl^erIieSd)en ftanb ein Söeildjen unb befann ftd), ba fprad) fie

'^öx, ^-rieberdjen, ba^ ©olb wollen wir fd)on wieber Wegen, wollen

l^inter bcn S)ieben l)erlaufen.' '©o fomm/ f^irad) ber grieber, 'wir

wollend oerfud)cn; nimm aber SSutter unb Äöfe mit, ba^ wir auf bem

2ßeg wa§ 3U effen ^aben.' "^a, gneberd)en, willä mitneljmen.' 6ie

mad^ten fidi fort, unb weil ber ^^rieber beffer §u guf? war, gieng (5atl)er=

lie§d)en l)inten nad). *3ft i"ein 23ortl)eir i>ad)tc eö, 'wenn wir um=

feieren, l)ab id) ja ein (Stüd norau§.' 9tun fam e§ an einen S3erg,

wo auf beiben ©eitcn beö 2Beg!§ tiefe galjrgleifen waren. '®a fel^e

einer,' fprad) (5otl)erlieöd)en, 'waö fte ha^ arme (Srbreid) gerriffen, ge=

fd)unben unb gebrüd't l^aben! ba§> wirb fein Sebtag nid)t wieber. l^eil.'

Unb au§ mitleibigent ^er^en nal)m e§ feine 23utter unb beftrid) .bie

©leifen, red)tg unb linfö, bamit fie Don ben O^täbern nid)t fo gebrüd't

würben: unb wie e§ ftd) bei feiner 23arml)er3igt:eit fo bürfte, rollte il)m

ein M\e au§> ber Safd)e ben 33erg l)inab. @prad) ba§ 6atl)erUeöd)en

'id) l^abe ben 3ßeg fd)on einmal l^erauf gemad)t, id) gel)e nid)t wieber

l^inab, e§ mag ein anberer l)inlaufen unb il)n wieber l)olen.' Sllfo nal)m

e!§ einen anbern ^ä§ unb rollte il)n l)inab. Sic Ääfe aber famen nid)t

wieber, ba liefe c§> nod) einen brittcn Ijiuablaufcn unb bad)k 'üielleid)t

warten fie auf ®efeltfd)aft unb gel)en nid)t gern allein.' 2llö fie aße

brei ausblieben, fprad) eö 'id) weife nid)t was ba§> oorftellen folt! bod)

fannö ja fein, ber britte l)at bcn 2Seg nid)t gefunben, unb fid) oerirrt,

id) will nur ben oierten fd)idcn, bafe er fie l)crbei ruft.' S)er oierte

machte eS aber nid)t beffer alä ber britte. S)a warb baä (Satl)erlie§d)en

ärgerlid) unb warf nod) ben fünften unb fed)Sten ^inab, unb ba§: waren

bie legten, ©ine ^ni lang blieb eö ftel)cn unb lauerte ba^ fte läuten,

als fte aber immer nid)t famen, fprad) eS '0, il)r feib gut nad) bem
15*
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Zob fd)iifcn, il)r bleibt fein lange au§; meint il)r id) wollt nod) länger

auf cnd) martcn? td) gel)c meiner 3öege, if)r lonnt mir nad)Ianfen, il)r

t)abt jüngere 23einc ai§ id).' (5att)crlieöd)cn gicng fort nnb fanb ben

?5"rieber, ber war [tel)en geblieben, nnb l)atte gewartet, weil er gerne roaS

effcn wollte. '9iun, gib einmal l)cr, wa^5 bu mitgenommen ^aft.' @ie

reid)te il)m ha§ trodne iSrot. '2Bo ift 33ntter nnb Mfe?' fragte ber

9Jiann. '2ld), 5nc'^crd)en,' jagte 6atl)erlieyd)en, 'mit ber 23nttcr Ijab

id} bic ?yal)rgleifen gefd)miert, nnb bie M\c werben balb tonunen; einer

lief mir fort, ba f)cib td) bie anbern nad)gefd)irft, fie follten il)n rufen.'

©prad) ber g-rieber 'basS ptteft bu ntd)t tl)un follen, 6atl)erlie!§d)en, bie

SSutter an ben 2Beg fd)mieren unb bie ^ä[e ben 33erg l)inab rollen.'

'5a, ?yrieberd)en, • pttcft mir§ jagen müjjen.'

S)a a^en fte ba§> trodne 23rot jnjammen, nnb ber yyricber jagte

'6atl)erlie§d)en, l)ajt bn and) unfer ^au§ Derwal)rt, wie bu fort gegangen

bift?' '9lein, griebevd)en, bätteft mir§ öorl)er jagen jolten.' '©o gel)

wieber b^iw unb bewabr erjt ha§ .^an§, el)e wir weiter geben; bring

and) etwaö anbereö gn ejjen mit, id) will l)ier auf bid) warten.' 6atl)er=

lieSd)en gieng gurüd' nnb bad)te '^rieberd)en will etwaö anbereö ^u

ejjen, Sutter nnb Ääje jd)medt ibm wo^l nid)t, jo will id) ein %VLd)

üoll C>»^e(n unb einen ^rug ßjilg sunt 3:run! mitnel)men.' S)anad)

riegelte ey bie £)bertbüre gn, aber bie Untertl)üre l)ob esS an§, nabm fie

auf bie ©d)ulter unb glaubte wenn e§ bie %l}i\xe in <Sid)erl)eit gebrad)t

l^ätte, müJ3te ba§ .^aug wobl bewal)rt jein. ^atberlieyd)en na^m fid)

3eit jum 3öeg unb had)k, 'bejto länger rul)t jid) ^'rieberd)en au§.'

2ll§ eä ibn wieber erreid)t l)atte, jprad) ey 'ba, ^rieberd)cn, l)ajt bu bic

.^au<otl)ürc, ba fannjt bu ha^$ .^auS jelbcr ucrwabreii.' '3ld), @ott,'

j^jrad) er, 'ma^ l)ab id) für eine finge §rau! l)ebt bie 2;t)üre unten au§,

ha^ alleg l)inein laufen fann, unb riegelt fie oben jn. '^d^t ijtö jn

jpät nod) einnml nad) ^an^o gn geben, aber l}a\t bn bie 2bürc i}m^zv

gebrad)t, jo jolljt bu fie and) ferner tragen.' 'S)ie 2l)üre will id) tragen,

f5rieberd)en, aber bie .'pu^eln unb ber ßjjigfrug werben mir ^u jd)wer:

icb l)änge fie an bie 2büre, bie nmg jie tragen.'

Ttun giengen jie in ben SSalb unb jud)tcn bic ©pitjbuben, aber fte

fanben fie nid)t. 2ßeil§ enblid) buntel warb, fliegen fte auf einen 33aum

unb wollten ba übernad)ten. Äaunt aber jaf^cn jie oben, jo famen bie

^erle bal)er, bie forttragen ma^ nid)t mitgeben will, unb bie S)ingc
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finben, ei)e fie oerloren ftnb. 6ie liefen fid) flerabe unter bcm Saum
niebcr, auf bem grieber unb 6atl^crliegd)en fa^en, tnadjten fie ein geuer

an unb inoKten il^rc 23eutc t(}cilen. 5)er ^rlcbcr ftiecj oon ber anbcrn

Seite Ijerab unb fanimcltc Steine, [ticg baniit luieber l)inauf unb mollte

bie S)iebe tobt luerfen. Sie (Steine aber trafen nid)t, unb bie Spipuben

riefen 'e§ ift Balb 9Jiorcjen, ber 2Binb fd)üttelt bie Sannäpfel I)eninter.'

^atl)erlie!cd}en f)atte bie illjüre nod) immer auf ber Sd)ulter, unb meil

fie fo jd)mer brürfte, bad)te e^j bie .^u^elu lüären fd)ulb unb fprad)

' S-rieberd)en, id) mu^ bie ^put^eln l)inabmerfen.' '9^ein, (Satljerlieedien,

je^t nid)t,' antwortete er, 'fie fönnten un§ iierratt)en.' '2(d), ^^rieberd)en,

id) mu^, fie brücfen mid) garju fe'^r.' *9^un fo tl^us, inö^enferö 5?amen!'

3)a rollten bie Jnn^eln 3Unfd)cn ben Sleftcn I)erab, unb bie Äerle unten

fprad;cn 'bie 93ögel miften.' ©ine Söeile banad), meil bie 2t)ürc nod)

immer brücfte, fprad) (5at!)erlie§d)en 'ad), 5rieberd)en, id) mu^ ben (5fftg

au0fd)ütten.' '5tein, (5atl^erUeed)en, ha§> barfft bu nid)t, e«? fönnte unä

üerratl)en.' ''2ld), 'grieberdjen, id) mufe, er brüdt mid) gar gu fei)r.'

'9tun fo tt)U5 inö .f)enferö 9camen!' S)a fd)üttcte e<§ ben (Sffig auö,

ba^ er bie ^erle befprit^te. Sie fprad)cn unter einanber 'ber '~Xi)an

tröpfelt fdjon herunter; ßnblid) bad)te 6atl^erlie§d)en 'foKte es rool^l

bie Stpre fein, ma§ mid) fo brüdt'?' unb fprad) 'fyneberd)en, id) mu§

bie 2;l)üre I)inab toerfen.' '9cein 6at{)erlie!§d)en, je^t nid)t, fie fönnte

uns nerratl)en.' '2ld), 5-rieberd)en, id) mu^, fie brüdt mid) gar ju fet)r.'

'9Wn (5atl)erlieC^d)en, ^alt fie \a feft.' '2ld), grieberd)en, id) la^ fie

fallen.' '©i,' antwortete grieber änjerlid), 'fo lafe fie fallen inö 2:eufelä

^amen!' S)a fiel fie l^erunter mit ftarfem Gepolter, unb bie Äerle unten

riefen 'ber Teufel fommt oom 33aum l)erab,' riffcn auy unb licjscn alleä

im Stid). grül)mort3en5, mie bie j^wei l)crunter famen, fanben fie all

il)r @olb mieber unb trugen^ l^eim.

2ll6 fie mieber gu ^pau§ waren, fprad) ber grieber '6atl)erlicyd)en,

nun muBt hu aber ai\d) fleiBig fein unb arbeiten.' '^^a, gricbcid)en,

millö fd)on tl)un, will in^ gelb flel)en, grud)t id)neiben.' '^hi 6atl)er=

lieec^en im gelb war, fprad)§ mit fid) felber 'efe id), el) id) fd)neib, ober

fd)laf id), el) id) fd)neib? ^ei, id) will el)r effen!' S)a a^ (5atl)erlie'5d)eu

unb warb überm ©ffen fd)läfrii3, unb fieng an ju fd)neibcn unb fd)nitt

l)alb träumenb alle feine Äleiber entzwei, Sdjür^e, dlod iinb .^^emb.

2öie (5atl)erlie!5d)en nad) langem Sd)laf wieber erwad)te, ftaub e^ ^ülb
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narfigt ba unb fprad) gu ftd) felber 'bin id)y, ober bin id)§ nid)t? a(^,

id) bin§ nid)t!' Unterbeffen wavhä 9Zad)t, ba lief 6at()erlie'3d)en in§

S)orf t)inein, flopfte an iljveä 93JanneS 5en[ter nnb rief '5rieberd)en?'

'SßaS tft benn?' '^Iöd)t tjern wiffcn, ob (5at^erlie§d)en brtnnen ift.'

'Sa, ja,' antttjortete ber ^rieber, 'e§ lutrb tüo^I brinn liegen unb fd)lafen.'

(Spi^fKi) f^s 'flwt, bann bin id) gemi^ fd)on ju ^au§' unb lief fort.

S)rau^en fanb (Sat^crliesd)en 6pi^buben, bie mollten [tel)len. S)a

gieng e§ bei jte unb fprad) 'id) will cnd) l)elfen [tel)(en.' S)ie @pi^=

buben meinten e§ toü^te bie @elegen()eit be» Drtö unb roarenS aufrieben.

6atl)erlie§d)en gieng nor bie .^äufer unb rief 'Seute, ^abt i^r tt)a§? mir

wollen ftel)len.' S)ad)ten bie ©pipuben 'ba§ wirb gut werben' unb

n)ünfd)ten fte wären (5at^erlie§d)en wieber lo§. 3)a fprad)en jte ju i^m

*oorm S)orfe l)at ber ^]5farrer 3fiuben auf bem 3^elb, gel) l)in unb rupf

un§ JRüben.' (5atl)erliegd)en gieng l)in auf» Sanb unb fieng an ju

rupfen, war aber fo faul, unb l)ob ftd) nid)t in bie ^öl)e. S^a !am ein

3)knn üorbei, ialß unb ftanb ftill unb bad)te, ba§ wäre ber Seufel, ber

fo in ben 3iüben wül)lte. ßief fort in§ ®orf jum Pfarrer unb fprad)

'^err Pfarrer, in eurent 3^übenlanb ift ber Sieufel unb rupft.' '2ld)

©Ott,' antwortete ber Pfarrer, 'id) l)abe einen lahmen ^-u^, id) fann

nid)t l^inauS unb il)n wegbannen.' @prad) Der "Wann 'fo will id) eud)

Ijodeln,' unb l^ocfelte i^n ^inauö. Unb al§ fte bei ba§ 2anb famen,

mad)te ftd) baö (Satl)erlie§d)en auf unb redte fid^ in bie §öl)e. '2ld^,

ber Sieufel!' rief ber Pfarrer, unb beibe eilten fort, unb ber Pfarrer fonnte

oor großer Slngft mit feinem lal^men ^u^e geraber laufen, al§ ber 'üJiann,

ber il)n ge^odt l)atte, mit feinen gefunben ^Seinen.

60.

©5 waren einmal gwei 23rüber, ein reid)er unb ein armer. ®er

reiche war ein @olbfd)mieb unb böio öon .^er^en: ber arnte näl)rte ftd)

baoon, ha'^ er SSefen banb, unb war gut unb reblid^. ©er anne ^atte

gwei ^inber, ba^ waren ßwittingSbrüber unb ftd) fo äl)nlid) wie ein
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Xropfen Sßaffer bem nubern. S)ie gwei Änaben öiengen in be§ reid)€n

^uö ab unb ju, unb erl)ielten oon bem 2lbfall inaud)inal ettuaS gu

effm.. (5§ trug fid) 311, ba^ ber arme ^'Rawn, aU er in ben 2BaIb giemj

3fteijig gu I)o(en, einen SSocjel fa^, ber cjan^ golben war unb fo fd)ön,

tote i^m nod) niemals einer Dor Slucjen gefommen war. S)a I)ob er ein

©teinc^en auf, warf nad) if)m unb traf i^n and) glücflid): es fiel aber

nur eine golbene f^eber {)erab unb ber S^ocjel flog fort. S)er 9}iann

naf)m bte ^eber unb brad)te fte feinem SSruber, ber fal) jie an, unb

fprad) 'e§ ift eitel @olb,' unb gab tt)m Diel ©elb bafür. 2lm anbern

2;ag ftteg ber 9Jiann auf einen SSirfenbaum unb wollte ein paar Slefte

abl)auen : ha flog berfelbe SSogel ^erau§, unb aU ber 93lann nad)fud)te,

fanb er ein 9left, unb ein (Si lag barin, ha§ war öon @olb. (gr nat)m

ba§: (5i mit ^eim unb brad)te ey feinem ©ruber, ber fprad) mieberum,

'e^3 ift eitel @olb,' unb gab il)m \m§ e§ mertl) war. 3»ie^t fagte ber

©olbfdjmieb 'ben SSogel feiber möd)t id) wo^l l)aben.' S)er Sinne gieng

gum brittenmal in ben 2ßalb unb fa^ ben ©olbüogel wieber auf bem

SSaum fi^en: ba nal)m er einen Stein imb warf il)n l)erunter unb brad)te

t^n feinem 23ruber, ber gab il)m einen großen .!»^aufen ©olb bafür.

*9^un !ann id) mir forthelfen' bad)te er unb gieng aufrieben nad) ^aus.

S)er @olbfd)mieb war flug unb liftig, unb wufete wol^l w.a§ ba^

für ein 93ogel war. (5r rief feine ^rau, unb fprad) 'brat mir ben

©olböogel unb forge ha^ nidjtö baüon wegfommt: id) l)abe Suft it)n

ganj allein 3U effen.' S)er 2}ogel war aber fein gewöl)nUd)er, fonbern

fo wunberbarer 2lrt, ba^ wer .^erj unb Seber üon i^m a^, feben 931orgen

ein ©olbftüct' unter feinem Äopffiffen fanb. ®ie grau mad)te ben

SSogel äured)t, fterfte i^n an einen ©pte^ unb ließ il)n braten. 9tun

gefd)al) e§, baB wäl)renb er am geuer ftanb, unb bie g-rau anberer

Slrbeiten wegen notl)wenbig au§ ber Md)c gel)en ntu^te, bie ^wei ilinber

be§ armen S3efenbinber§ ^ereinliefen, ftd) öor ben @piefe ftellten unb il)n

ein paarmal f)erumbrel)ten. Unb al§ ba gerabe jwei ©tüdlein auä bem

SSogel in bie Pfanne l)erabfielen, fprad) ber eine 'bk paar 33iyd)en

wollen wir effen, id) bin fo l)ungrig, eS wirbö \a niemanb baran

mer!en.' ®a afeen fte beibe bk 6tücfd)en auf; bk %xau fam aber

ba3u, fa^ ba^ fte etwag a^en unb fprad) 'xoa^ l)abt il)r gegeffen?'

'(5in paar ©tüdfd)en, bie au§ bem 33ogel l)erau§gefallen ftnb,' antworteten

fie. 'S)aö ift C>erä unb fieber gewefen,' fprad) bie grau ganj erid)rotfen,
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imb bamtt t^v 5Jtann nid^tg nenntfete imb nidf)! böfe toarb, fd)lac^tete

jte gefdjwiub ein .'pä^nd)en, nat)m ^erg iinb Seber ^emu§ unb legte ^^

?)U bem ©olbnogel. 21I§ er galjr mar, trug fte i[)n bcm @olbfd)uneb

auf, bcr il}n gaii^ altetu Der^e^rte unb md)tö übrig lie§. 2lm andern

"OJ^orgcu aber, alö er unter fein ^opffifjen griff, unb bad)te ba§ ©oDftücf

I)erüor gu l)olen, war fo wenig wie fonft ein§ gu finben.

5)ie beiben Äinber aber wußten nid)t \\)a§> il)nen für ein ©lud' ju

2:^ei( geworben war. 2lni anbern 5]Rorgen, wie fie aufftanben, fiel etwaä

auf bie @rbe unb flingelte, unb al§ fie e§ aufhoben, ba waren» ^\vd

©olbftürfe. ©ie brad)ten fte i^rem 3Sater, ber wunberte fid) unb fprad)

'wie follte baiS zugegangen fein?' 2ll§ fie aber am anbern 'borgen

wieber jwei fanben, unb fo \ehen %aQ, ha gieng er ju feinem SSruber

unb er5äl)lte il}m bie feltfame @efd)id)te. S)er ©olbfd)mteb merfte gleid)

wie ey ge!ommen war unb ba^ bie ^inber .^erg unb ßeber oon bem

©olbüogel gegeffen l)atten, unb um fid) ju räd)en unb weil er neibifd)

unb Ijartljerjig war, fprad) er gu bem 93ater 'beine Äinber fmb mit bem

33öfen im (Spiel, ninnn ha§> @olb nid}t, unb bulbe fie nid)t länger in

beinern ^an§, benn er t)at ?Oiad)t über fte unb fartn bid) felbft nod)

in§ SSerberben bringen.' S)er 23ater fürd)tete ben ^öfen, unb fo fd)wer

eö i^m anfam, fü{)rte er bod) bie ßioittinge l)inan§ in ben 5ßalb unb

uerlie^ fie ha nüt traurigent ^ergen.

9^un liefen bie gwei Äinber im SSalb uml)er unb fud)ten ben 2öeg

nad) §au§, fonnten il)n aber nid)t finben, fonbern oerirrten ftd) immer

loeiter. ©nblid) begegneten fte einem Säger, ber fragte 'wem gel^ört

i^r ^inber?' '2Bir finb be^5 armen Sefenbinberö ^unö^n' antworteten

fie unb er5ä()lten il)m ha^ i^r §ßater fte tiid)t länger im .^aufe l)ätte

bel)alten wollen, weil alte "DJ^orgen ein ©olbftüd unter il)rem Äopffiffen

läge. '9lun,' fagte ber Säger, 'ha^ ift gerabe nid)t§ fd)limme§, wenn

if)r nur red)tfd)affen babei bleibt unb end) nid)t auf bie faule ^aut legt.'

Ser gute 53]ann, weil il)nt bie Äinber gefielen unb er felbft feine l^atte,

fo nal}m er fie mit nad) ^aü§> unb fprad) ' id) will euer 5>ater fein unb

end) gro^ giel)en.' Sie lernten ba bei i§m bie Sägerei, unb ha§ ©olbftüdE

ha§> ein jeber beim 2lufftel)en fanb, ha^^ l)ob er iljnen auf, wenn fieä in

ßufunft nötl)ig l)ätten.

2lli§ fie l)erangewad)fen waren, nal)m fie il)r ^^flegeüater eineä Stage^

mit in ben 3öalb unb fprad) 'i^eute follt il)r euern ^robefd)u| tl)un.
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bmnit \d) eud) frei ]'pred)en imb ju Jägern mad)en fann.' @ie giengen

mit il^nt aiit beii 2Kn[tanb iinb luarteteu lange, aber e§ fam fein Sßilb.

S)er Säger fal) über jtd) unb fai) eine Äettc üon ©d)neegän[en in ber

©eftalt einciS Sreierfy fliegen, ha fagte er 3U beut einen 'nnn id)ieü Don

jcber ©de eine f)erab.' S)er tljaty unb noUbradite bamit feinen '$robe=

fd)UB. 33alb barauf fant nod) eine ^'ette angeflogen unb l)atte bie

©eftalt ber 3iffer S^ei: ha l}k^ ber Säger bcn anbern gleid)fal(ö oon

feber 6de eine I)ernnter()olen, unb bent gelang fein ^srobefd)UB and).

9'Jun fagte ber ^Nflegeoater 'id) fpred)e end) frei, if)r feib an^gelernte

Säger.' SDarauf giengen bie ,^wei Vorüber jnfannnen in ben SSalb,

rati)fd)(agten mit einanber unb oerabrebeten etmay. Unb aU fie Slbenbö

fid) jum (Sffen niebergefefet Ratten, fagten fie ju ii^rem ^^flegeoater 'wir

rül)ren bie @peife nid)t an, unb nel^mcn feinen SSiffcn, beoor i[)r unö

eine 23itte geioäljrt Ijabt.' (2prad) er, '\vai> ift benn eure Sitte?' (Sie

antmorteten 'mir I)aben nun aucnjeiernt, mir muffen un§ aud) in ber

2i5elt uerfudjen, fo erlaubt ba^ mir fort^ie()en unb manbern.' ®a fprad)

ber Sllte mit greuben 'il)r rebet mie braoe Säger, maö il)r begehrt ift

mein eigener Söimfd) gemefen; 5iel)t au€, eö mirb eud) roo^l ergel)en.'

5)arauf a^en unb trauten fie fröt)lid) jufannnen.

51I§ ber beftimmte Sag fam, fd)enfte ber ^^sftcgenater jebem eine

gute Süc^fe unb einen .öunb unb lie^ jeben oon feinen gefparten ®olb=

ftüdfen nel}men fo niel er mollte. Sarauf begleitete er fie ein <BtM

2ßeg§ unb beim 2lbfd)icb gab er il)nen nod) ein blanfe§ 'D3teffer unb

fprad) 'mann il)r eud) einmal trennt, fo ftojst bie^5 ?}ieffer am ed)eibcmeg

in einen 33aum, baran fann einer, mcnn er yirücffommt, fel)en mie ey

feinem abmefenben 33rubcr ergangen ift, benn bie 6eite, nad) meld)er

biefer ausgejogen ift, roftet, wann er ftirbt: fo lange er aber lebt, bleibt

fie bianf.' S)ie jiuei Srüber giengen innncr weiter fort unb famen in

einen Sßalb, fo gro^, ha^ fte unmöglid) in einem 3!ag f)erau!o fonnten.

Sllfo blieben fie bie 9tad)t barin unb a^en may fie in bie Sägcrtafd)e

geftecft I)atten; fie giengen aber aud) nod) ben ^weiten 2ag unb famen

md)t l)erau§. S)a fie nid)ty ^u effen Ijatten, fo fprad) ber eine 'mir

muffen un§ dma^ fd)ie^en, fonft leiben mir junger,' lub feine 33üd)fe

imb fal^ fid) um. Unb aly ein alter ^afe bal)er gelaufen fam, legte er

an, aber ber ^afe rief
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'lieber Sager, h% iiiic^ leben,

\ä) lüitl bir aud) jinei Sunge geben.'

©prang aud) gleid^ inö ©ebüfd) imb brad)te ginei Sunö^; bte 3:^terlein

fpielten aber fo munter unb maren fo artig, ba^ bie Säger e§ nid)t

überS yf)^x^ bringen tonnten fte ju tobten. @ie behielten jie alfo bei

fid), unb bie fleinen <^afen folgten it)nen auf bem ^^u^e nad). Salb

barauf fd)Iid) ein %ud)§> öorbei, ben luoHten [ie nieberfd)ie^en, aber ber

%üd)§ rie[

'lieber Säger, \a^ mid) leben,

ic^ xaiÜ bir aud) jwei 3unge geben.'

©r bradjte aud) ^wei 5üd)§(ein, unb bie Söger mod)ten fte aud) nic^t

tobten, gaben fte ben ^afen §ur ©efetlfdjaft, unb fte folgten i^nen nad^.

9tid)t lange, fo fdjritt ein 3Bolf a\\§ beut S)icfic^t, bie Säger legten auf

it)n an, aber ber 2öoIf rief

'lieber Säger, la§ mid^ leben,

ic^ will bir auc^ jwci Sunge geben.'

®ie graei jungen Söölfe tt)aten bie Säger ^u ben anbeten Silieren, unb

[te folgten tt)nen nad). darauf fant ein 23är, ber wollte gern noc^

länger l)erumtraben, unb rief

'lieber Säger, la^ mic^ leben,

id) wiU bir aud^ jtüci Sunge geben.'

S)ie graei iungen 33ären iiutrben ju ben anbern gefeilt unb rcaren i^rer

fd)on aä)t (änblid), wer fam? ein Söwe tarn unb fd)üttelte feine

5liäl)nen. 2lber bie Säger liefen fid) nid)t fd)red'en unb hielten auf

tl)n: aber ber Söwe fprad) gleid)falt§

'lieber Säger, la^ niic^ leben,

ic^ will bir aud^ jwei Sunge geben.'

@r l)olte auc^ feine SwnQ^" i)e^tiei unb nun l)atten bie Säger ^wä

göwen, jvrei 23ären, graei SBölfe, ^luei ^yüd)fe unb jwei ^afen, bie il^nen

nad)sogen unb bienten. Sni^effen war il)r junger bamit nid)t geftiüt

worben, ha iprad)en fie ju ben pd)fen, 'l^ört, t^r @d)leid)er, fd)afft

un§ etwag gu effen, il)r feib \a liftig unb t)crfd)lagcn.' @te antworteten

'nid)t weit üon l)ier liegt ein S)orf, wo wir fd)on inand)e§ .^u^n gel)olt

^aben; ben 2öeg bal)in wollen wir end) jeigen.' S)a giengen fte in§
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S)orf, !au[ten ftd) etwas gu effen unb lieBcn aud) il)rcn 2![)ieren Butter

geben, unb jocjen bann meiter. 5)ie Saidjfe aber wußten guten Sefc^eib

in ber ©egenb, wo bie ,^ül)nerf)öte n3aren unb fonnten bie Söger überall

3ured)t weifen.

9^un gogen fie eine 2Beilc f)erum, tonnten aber feinen S)ien[t finben,

wo jte jufamnien geblieben wären, ha iprad)en [ie 'eio geljt nid)t anber§,

wir muffen un§ trennen.' ©ie tt)ei(ten bie Siliere, fo ha'^ jeber einen

ßöwen, einen Sären, einen 2ßoIf, einen %üd}§ unb einen ^afen befam

:

bann nat)men fie 2(bfd)ieb, t)erfprad)en fid) brüberlid)e Siebe biö in ben

%oh unb ftiefeen ba-^ ^Jieffer, ba§ i!)nen il)r ^flegeoater mitgegeben, in

einen 33aum; worauf ber eine nad) Often, ber anbere nad) SBeften jog.

S)er iüngfte aber fam mit feinen Silieren in eine @tabt, bie war

gang mit fd)war5ent ^-lor überwogen. (5r gieng in ein 2Sirtl}!ol)au§ unb

fragte ben 2öirtf) ob er nid)t feine Zijkxe I)erbergen fönnte. 5)er

Sßirti^ gab il)nen einen 6tall, wo in ber SBanb ein Sod) war: ha frod)

ber ^afe l^inauö unb l^olte ftd) ein ,^of)rE)aupt, unb ber %ud)^ l)o(te ftd)

ein ^u{)n, unb als er ba'o gefreffen l)atte, aud) ben .*pa()n ba^u; ber

SBoIf aber, ber 25är unb ber Söwe, weil fie '^n gro^ waren, tonnten

nid)t I)inauö. S)a lieB fte ber Sföirt^ t)inbringen, wo eben eine Äul) auf

htm dia\zn lag, ba^ fie fid) fatt fragen. Unb alö ber Söger für feine

Spiere geforgt ^atte, fragte er erft ben 2Birt^, warum bie @tabt fo mit

Trauerflor auögcbängt wäre? 6prad) ber 2Birt() 'weil morgen unfereä

Königs einzige 2:od)ter fterben wirb.' ,?Vvagte ber Söger 'ift fte fterben§=

franf?' '??ein,' antwortete ber SSirtl), 'fte ift frifd) unb gefunb, aber

fte mu§ bod) fterben.' '2öie ge^t ba^ ju'?' fragte ber Säger. 'S)raufeen

öor ber @tabt ift ein l^oljer 23erg, barauf wol)nt ein S)rad)e, ber muH

alle Scil^i^ eine reine Sungf^'^i" {)aben, fonft oerwüftet er ba!§ gange ßanb.

9lun ftnb fd)on alte Jungfrauen Eingegeben, unb ift niemanb ntel)r übrig,

al§ bie Äönig§tod)ter, bennod) ift feine ©nabe, fie mu^ it)nt überliefert

werben; unb ba§ foU morgen gefd)el)en.' @prad) ber Säger 'warum

wirb ber S)rad)e itid)t getöbtef?' '2ld),' antwortete ber Söirt^, 'fo Diele

Splitter E)aben5 oerfud)t, aber altefammt i^r Seben eingebüf^t; ber ,<lönig

f)at bem, ber ben S)rad)en beftegt, feine 3:od)ter gur grau iierfprod)en,

unb er foU aud) nad) feinem S^obe ba§ 3^eid) erben.'

2)er Säger fagte bagu weiter nichts, aber am anbern 5}?orgen nat)nt

er feine Spiere unb ftieg mit ibncn auf ben Srac^enberg. ®a ftanb



236 ^^* ''"" ^rüber.

oben eine ficine ä\xd}€, unb anf bem Slltar [tanben brei gefüllte 35ecl)er

unb babei war bie @d)rift 'wer bie 23ed}er au§tnn!t, wirb ber ftärffte

^^ann auf ©rben, unb mirb baö Sdjwert fül)ren, baß öor ber 2;l)ür=

fd)n)ene üergrabeu liegt.' S)er 3ät]ev tranf ba nid)t, gieng l)inQuö unb

|ud)te ha§> @d)ii)ert in ber @rbe, lierniod)te aber nid)t es öon ber ©teile

§u belegen. ®a gieng er l)in unb traut" bie 23ed)er a\x§> unb mar nun

ftarf genug baß ©djioert aufjnnel)men, unb feine §anb fonnte e§ ganj

leid)t fül)ren. Sll§ bie 6tunbe fant, mo bie Jungfrau bem S)rad)en

follte ausgeliefert werben, begleitete fie ber ^önig, ber 5RarfdjaH unb

bie ^ofleute l)inau§. ©ie fal^ üon meitcm bcn Säger oben auf bem

S)rad)enberg unb meinte ber S)rad)e ftänbe ba unb erwartete fie, unb

wollte nid)t l)inaufgel)en, enblid) aber, weil bie ganje @tabt fonft wäre

Derloren gewefen, nuifete fte ben fd)weren GJang tl)un. ®er Äönig unb

bie ^oflcute fel)rten üoll großer Sraner l)eim, beö Äönigö 9J?arfd)atl aber

follte ftel)en bleiben unb anß ber §erne alleö mit anfel)en.

2ll§ bie Äönig!3tod)ter oben auf ben S5erg fam, ftanb ba nid)t ber

S)rad)e, fonbern ber junge Säger, ber fprad) il)r 2:roft ein unb fagte er

wollte fie retten, füljrte fie in bie Äird)e unb iierfd)lofe fie barin. ©ar

nid)t lange, fo fam mit großem ©ebrauS ber fiebenföpfige ®rad)e bal)er

gefal)ren. 2ll!§ er ben Säger erblicfte, uerwunberte er fid) unb fprad)

^xoaß l)aft bu l)icr auf bem 33erge ^u fd)affen'?' S)er Säger antwortete

*id) will mit bir fämpfen.' @prad) ber S)rad)e 'fo mand)er JRitterSmann

l)at l)ier fein Seben gelaffen, mit bir will id) and) fertig werben,' unb

atl)mete ^euer au§> fieben 9Rad)en. ®a§ ^euer follte baß trocfne ©raä

an^ünben unb ber Söger follte in ber ©lut unb bem Sampf erfticfen,

aber bie 2:^iere famen l)erbcigelaufen unb traten baß %cmx auß. ©a

ful)r ber ©radje gegen bm Säöer, aber er fdjwang fein 6d)wert, ba^

es in ber Suft fang, unb fd)lug il)m brei ATöpfe ab. ©a warb ber

S)rad)e erft red)t wütljenb, erl)ob fid) in bie 2uft, fpie bie ^-euerflanunen

über ben Säger au§ unb wollte fid) auf il)n ftür^en, aber ber Säger

jürfte nod)mal§ fein @d)wert unb l)ieb il)UT wieber brei Äöpfe ab. ^aß

Untl)ier warb matt uiib fanf nieber, unb wollte bod) wieber auf ben

Säger \oß, aber er fd)lug il)m mit ber letzten ^raft ben (Sd)weif ab,

unb weil er nid)t mel)r fämpfen fonnte, rief er feine Sll)iere l)erbet, bie

jerriffen e§ in @tücfe. Sllö ber ^ampf 3U (5nbe war, fd)lo^ ber Säger

bie Ä1rd)e auf, unb fanb bie ^öuig6tod)ter auf ber ©rbe liegen, weil
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waren, ©r trug jte t)erau§, unb dö [ic irieber gu fid) ]elb[t faiu unb

bie Slugen aufid)Iug, joigte er il)r bcn jerriffenen ®rnd)en unb [agtc il]r

ha'^ fiG nun erlöft wäre, ©ic freute fid) unb jprad) 'nun wirft bu mein

liebftcr ©eutal)l werben, benn mein 3Sater I)at uiid) bemjenigcn nerfprodjen,

ber hm 5)rad)en tobtet.' darauf l^ieng fie tljr ^alsbanb non Jl^oralten

ab, unb öertl^eitte e-S unter bie S;I)iere, um fie ju beIol)nen, unb bcr

Söwe ert)ielt ba^ golbene (Sd)löBd)en banon. 3t)r 2:afd)entud) aber, in

bem il^r 9^ame ftanb, fd)enfte fte öem '^äa^tx, ber gieng l)in unb fd)nitt

au» ben fteben S)rad)enföpfen bie Bungen auS, widelte fie in hai> Sud)

unb üern)al)rte fte wol)!.

2llö ba§> gefd)et)en war, weil er öon bem ^-euer unb bem Äampf fo

matt unb mübe war, fprad) er gur Jungfrau 'wir fmb beibe fo matt

unb mübe, wir wollen ein wenig fd)lafen.' S)a fügte fie \a, unb fie

liefen fid) auf bie @rbe nieber, unb ber Säger fprad) gu bem Söwen 'bu

foUft wad)en, bamit un§ niemanb im ©c^Iaf überfällt,' unb beibe fd)liefcn

ein. S)er Söwe legte fid) neben fte um gu wad)en, aber er war üom

^antpf and) mübe, ha^ er ben 33ären rief unb fprad) 'lege bid) neben

mid), id) mu^ ein wenig fd)lafen, unb wenn way fonunt fo wcdc mtd)

auf.' ®a legte ftd) ber 33är neben il)n, aber er war and) mübe unb

rief ben 3Bolf unb fprad) 'lege bic^ neben ntid), id) nmB ein wenig

fd)lafen, unb wenn 'ma§> fommt, fo werte mid) auf.' S)a legte fid) ber

3ßolf neben il)n, aber er war aud) mübe unb rief ben g-ud)y unb fprad)

'lege bid) neben mid), id) mu^ ein wenig fd)lafcn, unb wenn wa§ fommt,

fo werte mid) auf.' S)a legte ftd) ber %viä)§ neben il)n, aber er war

aud^ mübe, rief ben ^afen unb fprad) 'lege bid) neben mid), id) mu^

ein wenig fd)lafen, unb wenn \üa§ fommt, fo \mdc ntid) auf.' ®a fe^te

ftd) ber ^afe neben il)n, aber bcr arme .g)ay war aud) ntübc, unb l)attc

niemanb, ben er gur ^adjz l)erbeirufen fonntc, unb fd)licf ein. S)a

fd)lief nun bie Äönigötod)ter, ber Säger, bcr Söwe, ber ^är, bcr 2Bolf,

ber 5-ud)ö unb ber 6^a§, unb fd)liefen alle einen fcftcn ed)laf.

S)er Marfd)all aber, bcr non weitem l)atte 5ufd)aucn follen, alö er

ben S)rad)en nid)t mit ber 3u"9ti'ttu fortfliegen fal) unb alteä auf bem

25erg ru^ig warb, na^m fid) ein iperj unb fticg l)inauf. S)a lag bcr

®rad)e jerftüdt unb jerriffen auf ber (Srbe unb nid)t weit bauon bie

^'ömgötod)ter unb ein Säger mit feinen 2:i)ieren, bie waren alle in tiefen
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@d)Iaf üerfunfen. Uiib weil er bog unb tjottloö war, fo nal^m er fein

(Sd)tucrt imb I)ieb bem Söger ba§ ^aupt ah, unb fafete bie Jungfrau

auf ben Sinn uub trug fie ben Serg l^inab. S)a erwadjte fie unb er=

fd)rad, aber ber ^JtarjdjaU jprai^ 'bu bift in meinen Rauben, bu follft

jagen ha^ id) e§ gewefen bin, ber ben S)rad)eu gelobtet ^at.' 'S)aä

fonn id) nid)t,' antwortete fie, 'benn ein Säger mit feinen 3;t)ieren l£)atg

getrau.' S)a jog er fein ©d)wert unb brol)te fte §u tobten, wo fte i[)m

nid)t ge{)ord)te, unb ^wang ]\q bamit ha^ fte eö uerj^uad). darauf

brad)tc er fie uor ben ^öuig, ber fid) uor g-reubeu nid)t gu laffen wufete,

a\§> er fein liebes Äinb wiebcr lebenb erblitfte, i)a§^ er öon bem Untl^ier

gerriffen glaubte. ®er ?Oiarfdjall fprad) §u i^m Md) l)ahc ben S)rad)en

gelobtet, uub bie Sungfran ""^ ^«^ g^^S^ ^^^d) befreit, barum forbere

id) fie jur @emal)lin, fo wie e^j augefagt ift.' S)er Äönig fragte bie

Sungfrau 'ift ha§> wal)r, \va§> er fprid)t?' '5ld) [a/ antwortete fie,

'e§ mu^ wol)l wal)r fein: aber id) l)alte mir au§ ha^ erft über '^al)x

unb S:ag bie ^od)äeit gefeiert wirb,' benn fte bad)te in ber B^it etwa§

öon il)rem lieben 3öger ju pren.

Sluf bem S)rad)euberg aber lagen nod^ bie Spiere neben bem tobten

^errn unb fd)liefen, ha fam eine grofee .^ummel unb fe^te ftd) bem

§ajen auf bie 9tafe, aber ber ^afe wifd)te fie mit ber ^^Pfote ab unb

fd)lief weiter. S)ie .Spuunnel fam jum jweiteunml, aber ber ^pafe wifd)te

fie wieber ab uub fd)lief fort. S)a fam fte jum brittenmal unb ftad)

il)m in bie 9tafe, ha^ er aufwad)te. @obalb ber ^afe wac^ war, wedte

er ben %nd]^, unb ber %iid}§ ben 2öolf, unb ber SBolf ben SSär, unb

ber 23är ben Söwen. Unb al§ ber Söwe aufwad)te unb fal^ ba^ bie

Jungfrau fort war unb fein ^err tobt, fieng er an fürd)terlid) jn brüllen

unb rief 'wer l)at ba^ liollbrad)t? 33är, warum I)aft bu mid) nid)t ge=

wecft?' ber 33ör fragte ben Sßolf 'warum l^aft bu mic^ nic^t gewecft?'

unb ber 2öolf ben gud)ö 'warum ^aft bu mid) nid)t gewedt?' unb ber

%udß ben ipafen 'warum l)aft bu mid) nid)t gewed't?' ^tx arme

^a§ wu^te allein md)t§> gu antworten uub bie @d)ulb blieb auf il)m

fangen. S)a wollten fte über il)n l)erfallen, aber er bat unb fprad)

'bringt mid) uid)t um, id) will unfern ^errn wieber lebenbig mad)en.

Sd) wei^ einen 23erg, ba wäd)ft eine Söurgel, wer bie im 9J{unb pt, ber

wirb oon alter ^ranfl)eit unb allen Sßunben gel)eilt. Slber ber SSerg

liegt gweil)unbert @tunben oon ^ier.' ©prad) ber Söwe 'in Dier unb
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3tt)angtg ©tunbeit mufet bu t)in iinb l^er gelaufen fein mw bie SBur^el

ntitbringen.' ®a fprang ber §afe fort, uttb in öier unb sman^tcj @tiinben

tüar er lüieber 3urücf, unb brod)te bie Sßur^el mit. ^er ßörae fe^te

bem ^äo^cx ben Äopf lieber an, unb ber ^afe ftecfte i§m bie Sßurjel

in ben ^unb, alöbalb fügte fid) aHe§ raieber ^ufautmen, unb ha§ ^cr^

fd^lug unb ba^ geben fef)rte gurürf. S)a ennad}te ber Säger unb er=

fd^racf al§ er bie 3llnö^'<^" i^^c()t i"e{)r fal), unb bad)te 'fie ift wol^l

fortgegangen, ii)ä()renb id) fdjlief, unt mid) lo§ gu tt)erben.' S)er Söiüe

l^atte in ber großen @ile feinem ^errn ben Äopf öerfe^rt aufgefegt, ber

aber merfte eö nid)t bei feinen traurigen ©ebanfen an bie Äönig§tod)ter:

erft SU 9}?ittag, alö er etmag effen wollte, ba fal^ er ba^ t^nt ber Äopf

nad) bem fRMm ju ftanb, fonnte e§ nidjt begreifen unb fragte bie

2;l)iere ma§ il)m im ©d)laf miberfal)ren märe? S)a ersäl)lte i^m ber

Söme ba^ fte aud) atte au§ 53lübig!eit eingefd)lafen mären unb beim

(Srmad^en ptten fte il)n tobt gefunben mit abgefd)lagenem .Raupte, ber

^afe l)ätte bie Seben^mur^el gel)olt, er aber in ber (Sil ben ilopf oer=

fel)rt gel^alten; bod) mollte er feinen ^eljler mieber gut mad)en. S)ann

ri^ er bem 3äger ben ^opf mieber ah, brel)te il)n Ijerum, unb ber ^afe

l^eilte i{)n mit ber Söurgel feft.

S)er Sfißer aber mar traurig, §og in ber Söelt t)erum unb liefe

feine 2;l)iere oor ben Seuten tanken. Q.§> trug fid) ^u, ba'^ er gerabe

nad) 9]erlauf eines Snl)^^!^ mieber in biefelbe ©tabt fam, mo er bie

^önig§tod)ter üom ®rad}en erlöft l)atte unb bie ©tabt mar biesSmal

ganj mit rotl)em @d)arlai^ au§gel)ängt. S)a fprad) er ^um SBirtl) 'maö

min ba§> fagen? norm '^aljx mar bie ©tabt mit fdjmar^em ?5lor über»

gogen, ma§ folt l)eute ber rotl)e ©d)arlad)?' S)cr 3öirtl) antmortete

'öorrn '^al)v foltte unfer§ ^önigsS S;od)ter bem S)rad)cn ausgeliefert

merben, aber ber ^arfd)alt ^at mit i^m gefämpft unb il)n gelobtet,

unb ba folt morgen i^re 93ermäl)lung gefeiert merben; barum mar bie

©tabt bamala mit fdjmar^em ^-lor gur Slrauer, unb ift Ijeute mit rotl^em

©d)arlad) ^ur S'veube auSgeljängt.'

2lm anbern Sag, mo bie .^odjgeit fein follte, fprad) ber Säger um

93littagSjeit jum 2öirtl) 'glaubt er mo^l, .^err SSirtl), ba^ id) l)eut 33rot

üon beS Königs 3:ifd) l)ier bei il)m effcn mill?' '^a,' fprad) ber Sßirtb,

'ba motlt id) bod) nod) l)unbert ©olbftürfe bran fefeen, bafe ba^ nid)t

roal)r ift.' S)er Säg"' na^m bie Sißette an unb fe^te einen 23eutel mit
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eben fo otcl ©olbftütfeu bagegen. ®ann rief er ben ,'pafen unb [prad)

'gel^ l)tn, lieber (Springer, nnb l)oI mir üon bem 23rot, bn§ ber ^önig

i^t.' 9hnt irar ba§ .^äoleiu ita^: gerintjfte nnb fonnte e^ feinem anbern

toieber anftratjen, fonbern mu^te fid) felbft anf bie 33eine mad)en. '(5i,'

bQd)te e§, 'mann id) [o allein bnrd) bie ©trafen fpringe, ha merben

bie 9Jte^gerl)nnbe I)inter mir brein fein.' 2Bie eö bad)te, fo gefd)al) eö

and) , nnb bie §nnbe famen Ijinter il)m brein nnb moEten it)m fein

gnte§ geU flirfen. ®y fprang aber, Ijaft bu nid)t gefefjen! unb flüchtete

ftd) in ein @d)ilberl)an§ ol)ne ha^ e§ ber ©olbat gema{)r mürbe. 2)a

famen bie ^nnbe, unb mollten eö Ijerauöljaben, aber ber «Solbat üerftanb

feinen ©pa^ unb fd)lug mit bem Äolben brein, ha^ fie fd)reienb unb

l)eulenb fortliefen. 30$ ber ^afe merfte ha^ bie Suft rein mar, fprang

er gum (Sd)lofe l)incin unb gerabe gur Äönig§tod)ter, feWe ftd) unter

il^ren @tnt)l, nnb frat^te fte am ^nj3. ®a fagte fie 'miltft bu fort!'

unb meinte e§ märe i()r .fiunb. S)er ^afe fragte gum smeitenmal am

^u^, ha fagte fte mieber 'midft bu fort!' unb meinte e5 märe il^r

^unb. 5lber ber ^afe lie^ ftd) nidjt irre mad)en unb fragte gum britten=

mal, ba gurfte fte f)erab, unb erfamtte ben ^afen an feinem ,g)al§banb.

9Jun nal)m fte il)n auf il}ren ©d)oofe, trug il)n in il)re Kammer unb

fprad) 'lieber ^afe, ma§ millft bu?' intmortete er 'mein ^err, ber

ben S)rad)en getöbtet l)at, ift [)ier unb fd)irft mid), id) foU um ein Srot

bitten, mie eo ber Äönig tfet.' S)a mar fte ootl ^reube, unb lte§ ben

SSäd'er fommen unb befal)l i^m ein ^rot gn bringen, mie ey ber Äönig

a^. ©prad) ba§> .^äslein 'aber ber SSärfer mn^ mtr^ and) t)tittragen,

bamtt mir bie 9Jie^gerl)nnbe nid)t§ tl)un.' S)er 23ärfer trug e§ t^m biö

an bie S;t)üre ber 2ßirtl)§ftube, ba ftelfte fid) ber .spafe auf bie ^tnter^

beine, nal)m alSbalb ba§> 23rot in bie 95orberpfoten unb brad)te e§ feinem

^errn. ®a fprad) ber Säger 'ftel)t er, .^err Söirti^, bie ^unbert @olb=

ftiide ftnb tnein.' S)er SßirtI) munberte fid), aber ber Söger fagte meiter,

'ja, .^err 3öirtl), ha§> 23rot l)ätt id), nun milt id) aber aud) uon

be§ ÄönigS 33raten effen.' ®er SÖirtI) fagte 'ha§> möd)t id) feigen,' aber

metten moltte er nid)t met)r. Dlief ber S^ger ben ^üä)§ unb fprad)

'mein ?füd)§lein, ge§ f)in unb l)ol mir 33raten, mie t^n ber Äönig i^V

5£)er 9fiotl)fud)§ mufete bie @d)Iid)e beffer, gieng an ben (Sd'en unb burd)

bie 2öinfel, ol)ne baji il)n ein ^unb fal), felßte fid) unter ber Äönigc>^

tod)ter @tul)I, unb fragte an i^rem gufe. S)a fa^ fie l^erab unb er-
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fannte bcn %ud)§ am ^aUhanh, nal)m il)n mit in if)re ^anmter unb

j^rad^, 'lieber ^uc^§, maS miltft buT Slnttüortete er 'mein ^err, ber

ben S)rad)en tietöbtet l)at, i[t f)ier, unb \d)\dt mid), id) foH bitten um
einen traten, n^ie il)n ber jlönig i^t.' ®a lieB [ie ben ^od) fommen,

ber mufete einen 33raten, wie i^n ber Äönitj afe, anrid)ten, unb beut

^ud)§ bt^ QU bie Spre tragen; ba na§in i^m ber %üd)§ bie ©d)ü[fel

ab, webelte mit feinem @d)man.^ erft bie ^-liegen meg, bie jtd) auf ben

^Braten gefegt l)atten, unb brad)te ii)n bann feinem ^errn. '@{el)t er,

^err SSirti^,' fprad) ber Säger, 'SSrot unb ö^Ieifd) ift ba, nun miß id)

aud) 3uöe"iü§ effen, wie e§ ber Äönig i§t.' S)a rief er ben 2öolf unb

fprad) 'lieber SBolf, ge^ l)in unb ^ol mir ßugemüS, wieg ber Äönig

i^t.' S)a gieng ber ^clf gerabeju in§ @d)lo^, meil er fid) öor niemanb

fürd)tete, unb al§ er in ber Äönigötod)ter ßinnuer fam, ba jupfte er fie

t)inten am c^leib, ba^ fie ftd) umfd)auen mufete. @ie erfannte i^n am
.^alSbanb, unb naljm i^n mit in i^xt Kammer unb fprad) 'lieber $BoIf,

Xüa§ millft bu?' 5lntwortete er 'mein ^err, ber ben S)rad)en getöbtet

l)at, ift t)ier, id) foK bitten um ein ßugemüy, mie e^ ber Äönig ifet/

S)a lie^ fte ben ^od) fommen, ber mu^te ein ßugemÜ!:^ bereiten, mie e§

ber Äönig afe, unb mu^te e§ bem 2BoIf bis üor bie 2f)üre tragen, ba

nal^m il^m ber SBoIf bie @d)üffel al^ unb brad)te fie feinem ^errn.

'«Sielet er, .sperr 2ßirtl),' fprad) ber Söger, 'nun l)ab id) Srot, %ki\d)

unb ßugewtüö, aber id) mit aud) ßucfermerf effen, wie eg ber Äönig i^t.'

9flief er ben SSären unb fprad) 'lieber 33är, bu lecfft bod) gern etma§

«Süfeeg, gel) l)in unb {)oI mir ßwctermerf, mieg ber Äönig i^t.' S)a

trabte ber 33är nad) bem @d)Ioffe unb gieng il^m jebermann au§ bem

SSege: a\§> er aber ^u ber '^ad}c fam, I)ielt fie bie ^-linten üor unb

wollte il)n nid)t m§> tönigtid)e @d)lo^ laffen. Slber er l)ob fid) in bie

^öl^e unb gab mit feinen Sa^en linfs unb red)t6 ein paar Dl)rfeigen,

bafe bie gan3e '^ad)c ^ufammenfiet, unb barauf gieng er gerabes 2öege§

§u ber Äönig§tod)ter, fteKte fid) I)inter fie unb brummte ein wenig. S)a

fd)aute fie rüdwärtö unb erfannte ben 23dren, unb §ieB d)n mit gel)n

in i()re Kammer unb fprad) 'lieber 33är, voa§> witlft bu?' Slntwortete er

'mein <^err, ber ben ®rad)en getöbtet i)at, ift ^ier, id) foß bitten um

ßucferwerf, wies ber ,^önig ifet.' ®a lie^ fie ben ßutferbärfer fommen,

ber mufete ßuderwerf baden, wieg ber ilönig aß, unb bem ^ären nor

bie 3;l)üre tragen: ba led'te ber 23är erft bie ßudererbfen auf, bie ^er^

SStüber ©rimm, 'Störchen. 16
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untergerollt waren, bann ftellte er fid) aufred)t, na^m bie @d)üfjel, unb

Brttd)te fie feinem ^errn. '@iel)t er, ^err SBirtl)/ fprad) ber Säger,

'nun l)abe id) SSrot, ^leifd), Sugemüö unb ßucterwerf, aber id) irill

and) 2ßein trinfen, luie i^n ber Äönig trinft.' (är rief feinen Sömen

l)erbei unb fprad) 'lieber Sötne, bu trinlft btr bod) gerne einen 3taufd),

ge^ unb l)oI mir 2ßein, lüie i^n ber Äönig trinft.' S)a fd)ritt ber göroe

über bie Strafe, unb bie Seute liefen nor il)m, unb al» er an bie Söac^e

!am, mollte fie ben 2Seg f:perren, aber er brüllte nur einmal, fo fprang

alteg fort. 9luu gieng ber Sörae öor ba§> !öniglid)e ßimmer unb Köpfte

mit feinem ©djireif an bie S;pre. ®a fam bie ^önig§tod)ter ^erau§,

unb wäre faft über ben 2ömen erfd)rorfcn, aber fie erfannte il^n an bem

golbenen 6d)lo| non il)rem ^alsbanbe, unb Ijicfe i^n mit in il)re

Ä'ammer ge^en unb fprad) 'lieber Söme, xoa§ willft bu?' Slntm ortete er

'mein .§err, ber ben S)rad)en getöbtet l)at, ift l)ier, id) foll bitten um

2Öein, wie it)n ber Äönig trinft.' S)a liefe fie ben 93tunbfd)enf fommen,

ber foltte bem ßömen Sßein geben, mie il)n ber Äönig tränfe. @pra^

ber Söme 'id) will mitgeben unb fel)en bafj id) ben red)ten friege.' ^a

gieng er mit bem ?(Jhinbfd)cnf ^inab, unb alö fte unten l)tn !amen,

wollte il)m biefer iton bem gewöt)nlid)en Sißein gapfen, wie il)n beö

Königs ©iencr tranfen, aber ber ßöwe fprad) 'l)alt! id) will ben 2öein

erft iier]ud)en,' ^apfte fid) ein l)albe^5 9}iaafe unb fd)lucfte e§ auf einmal

l)inab. 'Stein,' fagte er, 'ba^^ ift nid)t ber red)te.' ©er 93lunbfd)enf

fa^ if)n fd)ief an, gieng aber unb wollte il)m auä einem anbern %a^

geben, ha§> für bes Äönigö ?Uiarfd)all war. (Sprach ber Söwe 'l)alt!

erft will id) ben 2Öein I3erfud)en,' gapfte ftd) ein falbes '^^aa^ unb tranf

e§, 'ber ift beffer, aber uod) nid)t ber redjte.' S)a warb ber ?3iunb^

fd)enf bö§ unb fprad) 'xoa^^ fo ein bumme§ SSiel) oom Söein oerfte^en

will!' Slber ber Söwe gab il)m einen @^lag l^inter bie £)l)ren, bafe er

imfanft jur ßrbe fiel, unb a\§> er fid) wieber aufgemad)t ^atte, fül^rte

er ben 2ö\vm gang ftillfd)weigen§ in einen fleinen befonberen Äeller, wo

be§ Äöuigö 2Sein lag, non bem fonft fein ^3^enfd) ju trinfen befam.

S)er Söwe japfte ft^ erft ein ^albeö SJtaafe unb öerfuc^te ben 3öein,

bann fprac^ er 'ha^ fann oon bem red)ten fein,' unb ^iefe ben 5}?unb=

fd)enf fed)ö ?5lafd)en füllen, '^lim fliegen fie berauf, wie ber Söwe aber

au§ bem Heller m§> greie fam, fd)wanfte er l)in unb ^er unb war ein

tpenig trunfen, unb ber g3]unbfd)euf mufete i^m ben 2Bein bi§ öor bie
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3:E)üre tragen, ha nal^m ber £öttje ben ^eu!e(!orb in bae 9J?aul unb

brad)te i^n feinem ^erm. ©prad) ber Säger ^[iet)t er, §eiT 5ßirt^, ba

I)ab id) Srot, ^yl^ifd), 3ii9fi»iJ^\ Bucf^rmerf nnb SSein, wie e§ ber .^önig

I)at, nnn mill id) mit meinen Spieren 93la^l3eit l^alten,' unb je^te ftd^

i)in, a§ unb tranf, unb gab bem ^afen, bem %üd)§>, bem 3SoIf, bem

23är unb bem Söwen aud^ baüon §u effen unb p trinfen, unb war

guter S)inge, benn er \al} \)a^ il)n bie Königstochter nod) lieb l^atte.

Unb aU er ^Ola^Igeit gehalten f)atte, fprad) er '^err Söirt^, nun l)ah

id) gegeffen unb getrunfen, mie ber ,^önig i^t unb trinft, je^t \v\U id}

an be§ Königö ^of get)en unb bie Äönig6tod)ter l^eirati^en.' ^^ragte

ber 2ißirtl) 'mie fott ba^ !>iW^^^i ^^ f^^ \^)^^ ^i"^n 33räutigam ^at,

unb ^eute bie 23ermäblung gefeiert mirb?' S)a 30g ber Söger ha^

3:ajd)entud) l)eraug, i)a§> il)m bie Äönig§tod)ter auf bem ®rad)enberg

gegeben l^atte, unb worin bie fieben SiiiiQ^n be§ Untl)ier§ eingeioidelt

maren, unb fprad^ ^bagu foll mir Reifen ma§ id) ha in ber .^anb l^alte.'

®a faf) ber Söirtt) ha§> %üd) an, unb fprad), 'menn id) alles glaube,

fo glaube id) ha^ nidit, unb mill \voi)i ^am unb .^of bran fe^en.'

S)er Säger aber nal)m einen SSeutel mit taufenb ©olbftüden, ftellte il)n

auf ben 2;ifd) unb fagte 'ba^ fe^e id) bagegen.'

9]un fprad) ber König an ber !öniglid)en S^afel ju feiner 2;od)ter

'mag ^aben bie wilben 2:l)iere alle gewollt, bie ju bir gefommen unb

in mein (2d)lofe ein= unb ausgegangen finbf ©a antwortete jte

' id) bax\§> nid)t fagen, aber fd)icft l^in unb lafet ben .^erm biefer 2;l)iere

^ülen, fo werbet il^r wol^l tl)un.' S)er König fd)idte einen S)iener inö

2Sirtl)sl)au§ unb lie^ ben fremben 93lann einlaben unb ber Wiener fam

gerabe wie ber SÖQcr mit bem Söirtl) gewettet l)atte. S)a fprad) er

'fie^t er, ^^err SSirtl), ba fd)idt ber König einen ©iener, unb lä^t mic^

einlaben, aber id) gel^e fo nod) nic^t.' Unb gu bem S)iener fagte er

'id) laffe ben ^erm König bitten ba^ er mir föniglid)e Kleiber fd)irft,

einen 2ßagen mit fed)§ '^ferben unb Siener, bie mir aufwarten.' 2llä

ber König bie Slntwort l)örte, fprad) er 5U feiner 2;od)ter ')x>a§ foll id)

tl)un?' ©agte fie 'la^t il)n Ijolen wie erö oerlangt, fo werbet t^r wol^l

tl)un.' ®a fd)idte ber König !öniglid)e Kleiber, einen Söagen mit fed)ö

^sferben unb £)iener, bie i^m aufwarten follten. 2llö ber Säger fte

tommen fa^, fprad) er 'fiel)t er, .^err Söirtl), nun werbe id) abgel)olt

wie i^ ei§ oerlangt l)ab^,' unb 30g bie föniglid^en Kleiber an, nal)m ba^

16*
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%ud) mit ben S)rad)en,^uugeit unb ful^r gum ^önitj. 2llö it)u ber ^önig

!ommen fal), jprnd) er ^u feiner 2:od)tcr 'wk folt id) if)n empfangen?'

Slntiuortcte fie 'Qd}t il)m entgegen, fo werbet tl)r lüol^l tl)un.' ®a gieng

i{)m ber Äönig entgegen nnb fü()rte il)n f)eranf, nnb feine 2;t)iere folgten

if)m nad). S)er ^önig luieä it)m einen ^sla| an neben fid) unb feiner

5;od)ter, ber ^^arfd)all fafe auf ber anbern (Seite, al§ SSräutigam, aber

ber fannte il)n nid)t niel}r. 9iun mürben gerabe bie fteben .Späupter be§

S)rad)en jur 6d)au aufgetragen, unb ber Ä'önig fprad) 'bie fieben

ipäupter l)at ber ^33larfd)all bem S)rad)en abgei"d)Iagen, barum geb id)

it)nt t)eute meine Sodjter gur @emal)lin.' S)a ftanb ber Säger auf,

öpete bie fieben 9fiad)en unb fprad) 'luo finb bie fieben ßungen beä

S)rad)en?' S)a erfd)ract' ber '!3Jiarjd)aI( , warb b(eid) unb mu^te nid)t

tt)aö er antmorten follte, enblid) fagte er in ber Slngft *S)rad)en l^aben

!eine Swnö^"-' ©prad) ber Säger 'bieSügner follten feine f)aben, aber

bie S)rad)en3ungen finb ha^^ 3Ba{)r5eid)cn be» ©ieger§,' unb lüidelte ba§

2;ud) auf, ba lagen fte alle fiebene barin, unb bann ftecfte er febe Bunge

in ben 3ftad)en, in ben fie gel)örte unb fte pa|te genau, ©arauf nal)nt

er ha§> Sud), in meldjeS ber 9lame ber ^önigötüd)ter geftidt raar,

unb geigte e§ ber Jungfrau unb fragte fie mem fie eS gegeben ptte,

ha antmortete fie 'bem, ber ben S)rad)en gelobtet l)at.' Unb bann rief

er fein @ett)ier, nal)m iebem baö .^alsbanb unb bem Sömen ba^S golbene

@d)lofe ab, unb geigte e§ ber Suugfrau unb fragte mem e§ angel)örte.

Slntmortete fie 'ha^ ^algbanb unb ha§> golbene ©d)lo^ ir>aren mein, td)

l}aht e§ unter bie 3:^iere oertl)eilt, bie ben S)rad)en befiegen lialfen.'

S)a fprad) ber Säger 'al§ id) mübe non bem Äampf gerul)t unb ge=

fd)lafen l)abe, ha ift ber 9}?arfd)alt gefommen unb l)at mir ben Äopf

abgel)auen. S)ann l)at er bie ^önig§tod)ter fortgetragen unb oorge=

geben er fei eS geioefen, ber ben S)rad)en gelobtet l)aU] unb ba^ er

gelogen l)at, bemeife id) mit ben 3w"öen, bem 2ud) unb bem ^alSbanb.'

Unb bann er3ät)lte er mie il)n feine 2:l)iere burd) eine munberbare 3Burgel

geseilt l)ätten, unb ha^ er ein Sal)r lang mit il)nen l)erumge5ogcn unb

enblid) mieber l)ierl)er gefommen märe, mo er ben 23etrug be§ ^3]?arfd)ally

burd) bie (ärgä^lung be§ 2ßirt§e§ erfal)ren ^ätte. S)a fragte ber Äönig

feine 3;od)ter, 'ift e§ mal)r, ha^ biefer ben S)rad)en gelobtet ()at?' ®a

antmortete fie '\a, eö ift mal)r; je^t barf id) bie ©d)anbt^at hz§ War--

fd)an§ offenbaren, weil fie o^ne mein 3utl)un an ben 3:ag gefommen
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ift, benn er ^at mir ha^ 2Serfpred)en §u fc^ineigen abgezwungen. S)arum

ober ):)abz xd) mir ausgemalten ha^ erft in ^a'i)x unb 2:ag bie -^oc^^eit

foKte gefeiert merben.' S)a liefe ber ^önig gtüölf 9Ratl)ämerrn rufen,

bie follten über ben 9Jiar]d)an Urtljeil f:pred)en, unb bie urt^eilten ba^

er müfete öon t>ier £d)jen gerriffen werben. 2llfo warb ber 9Jtarfd)aK

gerid)tet, ber Äönig aber übergab feine Sodjter bem Säger unb ernannte

il^n ju feinem ©tattl^alter im gangen 3fleid). S)ie ipod)3eit warb mit

großen ?^-reuben gefeiert, unb ber junge ,^önig liefe feinen 3Sater unb

^flegenater bolen unb überl)äufte fie mit (2d}ä^en. ®en SBirt^ nergafe

er auc^ nid)t, unb liefe il)n fommen unb fprad) gu il)m 'fie^t er, §err

2Birt{), bie ^Dnig§tod)ter Ijobt id) gel^eirat^et, unb fein ^au§ unb .^of

finb mein.' @prad} ber 25>irtl) 'ja, ba§ märe nad) bem 3fied)ten.' S)er

junge ^üuig aber fagte 'e§ foll nad) ©naben gel)en: .'^au§ unb ^of

folt er beljalten, unb bie taufenb ©ölbftürfe fd)enfe id) il)m nod) baju.'

5?un waren ber junge ^önig unb bie junge Königin guter S)inge

unb lebten üergnügt jufammen. 6r gog oft l)inau§> auf bie S^gb, weil

ha§ feine ^-reube war, unb bie treuen Sl)iere mufeten it)n begleiten. @ä

lag aber in ber 9Ml)e ein 2Salb, Don bem l)iefe eg, er wäre nid)t ge=

^euer, unb wäre einer erft barin, fo fäme er nid)t leid)t wieber l)erau!§.

S)er junge Äönig tjatte aber grofee Suft barin gn jagen, unb liefe bem

alten Äöntg feine tRu^e bis er e§ il§m erlaubte. 9hm ritt er mit einer

grofeen Begleitung aug, unb al§ er gu bem 3Balb fam, fal) er eine

fd)neeweifee ^irfd)!ul^ barin unb fprad) gu feinen ßeuten 'l^altet l^ier big

id) gurüd fomme, id) will haS^ fd)öne Sßilb jagen,' unb ritt il)m nad)

in ben SBalb l^inein, unb nur feine S;i^iere folgten il)m. S)ie Seute

Ijielten unb warteten big Slbenb, aber erfam nid)t wieber: ba ritten jte

]^eim unb erjäl)lten ber jungen Königin 'ber junge .^önig ift im Bauber=

walb einer weifeen §irfd)ful) nad)gejagt, unb ift nid)t wieber gefonnuen.'

S)a war fie in grofeer 23eforgni§ um ü)n. dx war aber bem fd)önen

2ßilb immer nad)geritten, unb tonnte e§ niemals einl)olen; wenn er

meinte e§ wäre fd)ufered)t, fo fat) er e§ gleid) wieber in weiter i^-erne

bal^in fpringen, unb enblid) nerfd)wanb e§ ganj. 9hin merfte er ha^

er tief in ben 2öalb t)ineingeratl)eu war, na^m fein .^orn unb blies,

aber er be!am feine 5lntwort, benn feine Seute fonntenS nid)t l^ören.

Unb ha aud) bie 9^ad)t einbrach, fa^ er ha^ er biefen 3:ag nid)t l)eim

fommen fönnte, ftieg ab, mad)te fid) bei einem 23aum ein %tmx an unb
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trollte babei übernad)ten. 5tl§ er bei bem ^euer fafe, unb feine 2;^iere

jt^ aud) neben it)n gelegt l^atten, bänd)te il^n aU l^örte er eine menfd)lid)e

©tinnue: er fd)aute unit)er, !onnte aber md)t§ bemer!en. Salb barauf

l)örte er iineber ein 2led)5en wie üon oben ^er, ha blicfte er in bie ^öl)e

unb fal) ein altei§ Sßeib anf bem Sßauni jt^en, ba§> jammerte in einem

fort 'l)U, l)n, t)n, Xüa§ mid) friert!' ©prad) er 'fteig l^erab unb wärme

bid), menn bid) friert.' @ie aber fagte 'nein, beine 2;i)iere beiden mid^.'

Slntmortete er 'fte t^un bir nid)t§, alte§ ''Ii]ütterd)en, fomm nur l)erunter.'

@ie war aber eine .f)e,re unb fprad) id) will bir eine JRut[}e öon bem

35aum l)erabmcrfen , wenn im ftc bamit auf hm diMm fd)lägft, tl^un

jte mir nid)t!§.' 5)a warf fte il)m ein 3flütl)lein l)erab, unb er fd)lug fte

bamit, al^balb lagen fte ftili unb waren in 6tein Derwanbelt. Unb aliS

bie .^e;re öor ben 2;f)ieren fid)er war, fprang fte l)erunter unb rül)rte aud)

tl)n mit einer 3ftutl}e an unb berwanbeltc il)n in @tein. ©arauf lad)te

jie unb fd)leppte il)n unb bie Sljiere in einen 65raben, wo fd)on mel)r

jolc^er Steine lagen.

2ll§ aber ber junge Äönig gar nid)t wieber fam, warb bie 2lngft

unb @orge ber Königin immer größer. 9tun trug ftd) ju ha^ gerabe

in biefer 3eit ber anbere 33ruber, ber bei ber 5lrennung gen Dften ge=

wanbelt war, in ha^ ,^önigreic^ !ant. @r ^atte einen ©ienft gefud)t

unb leinen gefunben, war bann lierumgejogen l)in unb l^er, unb l^atte

feine Sljiere taugen laffen. ®a fiel il)m ein er wollte eiitmal nad) bem

^OfJeffer fcl)en, ha§> fie bei il}rer S^rennung in einen 33aumftamm geflogen

l^atten, um ^n erfaljren wie e§ feinem SSruber gienge. 2Bie er bal^in

fam, war feinet 33ruber§ «Seite l)alb nerroftet imb i^alb war fte nod)

blanl S)a erfd)ratf er unb hadjk 'meinem Sruber mu^ ein gro^eg

llnglütf gugefto^en fein, bod) fann id) il)n Dielleid)t nod) retten, benn bie

^älfte beö ^Jiefferö ift nod) blau!.' @r 50g mit feinen 2;i)ieren gen

SiBeften, unb alö er in ha^ @tabttl)or fam, trat il)m bie ^aä:)^ entgegen

unb fragte ob fte il)n bei feiner ®emal)lin melben foHte: bie junge

Königin wäre fd)on feit ein paar Etagen in großer Slngft über fein

Slusbleiben unb fürd)tetc er wäre int Souberwalb umgefommen. Sie

^ad]c nämlid) glaubte nid)t anber§ a\§> er wäre ber junge Äonig felbft,

fo äl)nlid) fal) er i^m, unb l)atte aud) bie wilben Siliere l)inter ftd)

laufen. S)a merfte er ha^ uon feinem 33ruber bie Sftebe war unb badete

'e§ ift ha§> beftc, id) gebe mid) für il)n an§>, fo fann id) il)n wol)l



3>t« jttiti IJrnbet. 247

letcf)ter erretten.' 5tlfo liefe er fid) öon ber Sßac^e in-3 iSd)IoB begleiten,

unb warb mit tjrofeen ^reuben enipiangen. Sie junge Königin meinte

nid)t anbers alö eö märe i^r ®emai)l unb fragte ii)n marum er fo lange

auegeblieben wäre. @r antwortete 'id) ^atte mid) in einem 2öalbe

üerirrt unb fonnte mid) nid)t el)er luieber ^erauö finben.' 2tbenb§ warb

er in ba^' föniglid)e 33ette gebrad)t, aber er legte ein 3iüeiid)neibige§

©c^wert gwifd)en jtd) unb bie junge Königin: fie lüufete nid)t, \va§ ha^

I)eifeen foEte, getraute aber nid)t gu fragen.

S)a blieb er ein paar 2;age unb erfoi-fd)tc beriüeil alle§, wie eä mit

bem 3öuberjr»alb befd)affen mar, enblid) fprad) er 'id) mufe nod) einmal

bort jagen.' ©er ^önig unb bie junge Königin lüoltten e§ if)m auy=

reben, aber er beftanb barauf unb 50g mit großer ^Begleitung f)inauy.

21B er in ben 3Salb gefommen war, ergieng es il)m wie feinem 33rubcr,

er fal) eine loeifee ^irfd)!u^ unb fprad) gu feinen Seuten 'bleibt l)ier unb

wartet, big id) wieberfomme, id) will ha^ fd)öne 2öilb jagen,' ritt in hcn

5ffialb l)inein, unb feine Alliiere liefen i^m nad). 2lber er fonnte bie

^irfd)ful) nid)t einl)olen, unb gertetl) fo tief in ben 3öalb, ha^ er barin

übernad)ten mufete. Unb aB er ein ^yeuer angemad)t l)atte, l)ürte er

über fid) äd)5en 'l^u, ^u, f)u, wie mid) friert!' S)a ]d)aute er l)inauf,

unb e§ fafe bie[elbe .f)e?:e oben im 33aum. ©prad) er 'wenn bid) friert,

fo fomm ^erab, alte§ ^J?ütterd)en , unb wärme bid).' Slntwortete fie

'nein, beine Spiere beiden mid).' (5r aber fprad) 'fie tl)un bir nid)t!5.'

3)a rief fie 'td) will bir eine 9flutl)e l^inabwerfcn, wenn hu fte bamit

fd)lägft, fo tl)un fie mir nid)ty.' 3Bie ber Säger ha^j t)örte, traute er

ber Sitten nid)t, unb fprad) 'meine 2;l)iere fd)lag id) nid)t, fomm bu

t)erunter, ober ic^ {)ol bid).' ®a rief fie 'wa§ wtllft bu wol^l? bu tl)uft

mir nod) nid)t'3.' (5r aber antwortete 'fommft bu nid)t, fo fd)iefe id)

bic^ herunter.' @prad) fie ')d)ieB nur gu, oor beinen Äugeln fürdjte

id) mid) nidit.' Sa legte er an unb fd)ofe nad) il)r, aber bk ^m war

feft gegen aKe 33leifugeln, lad)te ha'^ eö gellte, unb i-ief 'bu follft mid)

nod) nid)t treffen.' Ser Säger wufete 33efd)eib, rife fid) brei filberne

knöpfe öom diod unb lub fie in bie Süd)je, benn bagegen war il)re

Ä'unft umfonft, unb al^ er loSbrücfte, ftürste fte glcid) mit @efd)ret

l)erab. Sa fteltte er ben %ü% auf fie unb fprad) 'alte ^e.re, wenn bu

md)t gleid) geftel)ft wo mein SSruber ift, fo pacf ic^ bid) auf mit beiben

^änben unb werfe bid) tn§ ^euer.' ©ie war in großer Slngft, bat um
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©nnbe iinb jagte 'er liegt mit feinen 3;t)ieren nerfteinert in einem ©raben.'

®a gWang er fte mit ^in^ugetjen, broljte il)r unb fpra^ 'alte 5J?eerfa|e,

jc^t mac()ft bn meinen 23ruber nnb alle @efcf)öpfe, bie !)ier liegen, lebenbig,

ober bu fommft in§ §euer.' @ie na^m eine 9ftutl)e nnb rührte bie

(Steine an, ha mürbe [ein SSruber mit ben S;l)ieren mieber lebenbig, unb

t)iele anbere, J^anfleute, .^anbmerfer, ipirten, [tanben anf, banften für

it)re ^Befreiung unb ^ogen I)eim. S)ie ßmilttng§brüber aber, alö fte ftd)

uneberfal)en, fügten fid) unb freuten fid) öon ^ergen. S)ann griffen fie

bie ^e^'e, banben fie unb legten fie in§ §euer, unb al§ fie üerbranut

mar, ba t{)at [xä) ber 2öalb üon felbft auf, unb mar ltd)t unb ^ett, unb

nmn fonnte ba§: föniglid)e 6d}lo^ auf brei «Stunben 2Beg§ feigen.

9tun giengen bie gmei 33rüber gufammcn nad) i^au§ unb er^älilten

einanber auf beut Söeg it)re @d)id]ale. Unb a{§> ber iüngfte fagte, er

märe an beö .^önigS ©tatt §err im ganzen Sanbe, fprad) ber anbere

'ha§ Ijah id) mo^l gemerft, benn ai§ id) in bie Stabt tarn unb für

bid) angefel)en marb, ha gefd)al) mir alle föniglid)e 6^re: bie junge

Königin l)ielt mtd) für il)ren @emal)l, unb id) mufete an il)rer ©eite

effen unb in beinem ^ett fd)lafen.' 2Bie bay ber anbere l)örte, marb

er fo eiferfüd)tig unb gornig, ba§ er fein '8d)mert 30g unb feinem

trüber ben Äopf abfd)lug. Sllö biefer aber tobt ha lag, unb er fein

rotl)e§ 23lut fliegen fal), reute ee il)n gemaltig: 'mein SSruber ^at mi^

erlöft,' rief er aus, 'unb id) \)ahe il)n bafür gelobtet!' unb jammerte

laut. ®a fam fein ^afe unb erbot ftd) öon ber SebenSmurgel 5U Idolen,

fprang fort unb brad)te fie nod) ju red)ter Seit: unb ber 2^obte marb

mieber in§ Seben gebrad)t unb merfte gar nid)t§ Don ber 2öunbe.

darauf jogen fie meiter, unb ber jüngfte fprad) 'bu flel)ft auio mie

id), ^aft föniglid)e Äleiber an mie id), unb bie S;^iere folgen bir nad)

mie mir: mir mollen ju ben entgegengefe^ten Stjoren eingel)en unb öon

§mei (Seiten gugleid) beim alten Äönig anlangen.' Stlfo trennten fie ftd),

unb bei bem alten Äönig fam ju gleid)er ßeit bie Sßac^e öon bem einen

unb bem anbern 2l)ore unb melbete ber junge Äonig tnit ben 2l)ieren

märe öon ber S^gb angelangt. Sprad) ber Äönig 'eö ift nic^t möglid),

bie 2;t)ore liegen eine @tunbe meit auö einanber.' ^nbem aber !amen

öon jmei Seiten bie beiben 33rüber in ben Sd)lo^l)of l)inein unb [tiegen

beibe herauf. 5)a fprad) ber ^önig ^n feiner 2;od)ter 'fag an meld)er

ift bein @emal)l? eö fiel)t einer au0 mie ber anbere, id) !attn§ nid)t
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Jüifjeii.' @ie war ba in großer 5lng[t unb fonnte eä nid)t facjen, enblid)

fiel if)r ba§ ^alöbanb ein, ba^ fie ben 2:i^ieren gegeben l^atte, fucl)te unb

fanb an bem einen Sörcen il)r golbene^ ©d)löBd)en: ba rief fie nergnügt,

'ber, bem biefer Söiüe nad)foIgt, ber ift mein red)ter @emal)I.' S)a

lai^te ber junge Äönig unb jagte 'ja, ha§> i[t ber red)te/ unb fte festen

fid) 3ujannnen ju Sifd), a^en unb tranfen, unb luaren frö^Iid). 2lbenbö,

al§ ber junge Äönig 3u 23ett gieng, fprad) feine %xau 'manmt {)aft bu

bie oorigen 9Md)te immer ein 3iüeifd)neibigee^ @d)n3ert in unfer 33ett ge=

legt, id) l)abe geglaubt, hu moKteft mid) tobtfd)Iagen.' Sa erfannte er

irie treu fein Vorüber gemefen war.

61.

©§ war ein S)orf, barin fafeen (auter reid)e 23auern unb nur ein

armer, ben nannten fte ba§> ^ürle (33äucrlein). 6r l)atte nid)t einmal

eine ^ul) unb nod) weniger ^3db eine ju taufen: unb er unb feine

^rau l^ätten fo gern eine gehabt, (äinmal fprad) er gu il^r 'f)ör, id)

l)ahc einen guten ©ebanfen, ha ift unfer ©enatter Sd)reiner, ber foll

unö ein ^alb aus .s^ol^ mad)en unb braun anftreid)cn, ha^ eö wie ein

anbereö auöftel)t, mit ber ßeit mirb^5 mof)l grofe unb gibt eine ^ui).'

2)er grau gefiel ha§> and), unb ber ©euatter @d)reiner jinnnerte unb

l^obelte ha§ Ralh 5ured)t, ftrid) eö an, wie fid)ö geprte, unb mad}te ee

fo, ha^ t§> ben Äopf berab fenfte, alQ frä^e ee.

2ßie bie Ml)c beö anbern 93iorgenc> ausjgetrieben mürben, rief ha^

23ürle ben ^irt I)erein unb fprad) 'fel)t, ha l)ah id) ein ^ärbd)en, aber

eö ift nod) flein unb nuife nod) getragen werben.' ©er .'pirt fagte

'fd)on gut,' na^m^5 in feinen Slrm, trug^o l}inaui^ auf bie Söcibe unb

fteßte eö inö @ra§. S)a§ ilälbd)en blieb ba iuuncr ftel)en wie eiuy ha§>

frifet, unb ber ^irt fprad) 'ha^:> wirb balb felber laufen, gud einer wa§

eä fd)on frifet!' Slbenbö ak-. er bie ^erbe wieber l)eim treiben wollte,

fprad) er su bem ^alb '!annft bu ba ftel)en unb bid) fatt freffen, fo

fannft bn and) auf beinen oier 23einen gel)en, id) nmg bid) nid)t wieber
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auf bem Slrm l^eun fd)kp)3en.' S)a§ SSürle ftanb aber nor ber ^aug=

tf)üre unb wartete auf fein Äälbd)en: alg nun ber Äul){)irt burd)§ S)orf

trieb, unb bas Äälbd)en fehlte, fraoite er banad). S)er §irt antwortete

'tiaC^ ftef)t nod) immer brausen unb fri^t: e§> wollte nid)t aufl)ören unb

nid)t mitgel^en.' 33ürle aber jprad) 'ei waö, id) mu^ mein 3Siel) mieber

I)aben.' ®a giengen fte sufammen nad) ber Sßiefe ^urücf, aber einer

l)atte ba§ ,^alb gefto^len, unb c§> mar fort. @prad) ber §irt 'e§ wirb

fid) mol)l tierlaufen l^aben.' S)a§ 23ürle aber fagte 'mir nid)tfo!' unb

führte hcn ipirten öor ben (Sd)ultt)ei^, ber oerbammte il)n für feine

9fiad)läffit]!eit ha^ er bem 23ürle für ha^^ entfommene Äalb mufete eine

^ul) geben.

9tun l^atte ba§ 23ürle unb feine ^rau bie lang gemünfd)te ^ul^;

fic freuten ftd) öon ^^^r^^m, l)atten aber fein ?^utter, unb fonnten il)r

nid)tö §u freffen geben, alfo mu^te fie balb gefd)Iad)tet werben, ^a^

%k\\d) falzten fte ein, unb ha§, 23ürle gieng in bie (Stabt unb wollte

ba§ ^ell bort oerfaufen, um für ben ©rlöS ein neue§ Äälbd)en gu be=

ftellen. Unterwegs fam er an eine ^}iül)le, ba fafe ein O^abe mit ge=

brod)enen klügeln, ben nal)m er au§> (ärbarmen auf unb wicfelte il)n in

bag ?yell. Söeil aber iia§ 2ßetter fo fd)Ied)t warb, unb äöinb unb

SRegen ftürmte, fonnte er nid)t weiter, fel)rte in bie Wlül}k ein unb

bat um Verberge. 2)ie ^Jlüllerin war allein gu .S^au§ imb fprad) ju

bem SSürle 'ha leg bid^ auf bie ©treu,' unb gab il^m ein Ääfebrot.

S)a§ 23ürle a^ unb legte fid) nicber, fein ^-elt neben fid), unb bie t^rau

bad)te 'ber tft mübe unb fd)Iäft.' '^nhmi fam ber ^faff, t>k %vaü

9)tünerin empfieng il)n wol^t unb fprad) 'mein 5Jlann ift auS, ha

wollen wir un§ tradieren.' SSürle l)ord)te auf unb wie§ lion tradieren

l)örte, ärgerte e§ fid) ha^ eö mit .*Fl'äfebrot ptte üorlieb nel)men muffen.

S)a trug bie ^rau l^erbei, unb trug üierevlei auf, 23raten, @alat, ,^ud)en

unb 2ßein.

3Bie fie ftd) nun festen unb effen wollten, Köpfte c§> brausen,

©prad) bie ^-rau 'ad) ©ott, baö ift mein ';)Jfann!' @efd)winb uerftedte

fte ben Sraten in bie £)fenlad)el , ben SBein untere Äopffiffen, hm
@alat aufs SSett, ben Äud)en unters 23ett, unb ben ^ßfaff in hm ©d)ran!

ouf bem ^an^t^xn. ©anad) mad)te fie bem ^ann auf unb fprad)

'gottlob, ha^ bu wieber l)ier bift! S)aS ift dn Sßetter, als wenn bie

2Öelt untergeben follte!' S)er ''33lüller fal)S Sürle auf bem ©treu liegen
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unb fragte 'xüa§ mli ber Äerl ba?' 'Sld),' fachte bie ^rau, 'ber arme

©(i)elm fam in bem ©turnt unb dicQcn, unb bat um ein Dbbad), ba

l^ab id) i^m ein Äöjebrot getjeben, unb i{)m bie «Streu angetuieien;

6prad^ ber 5J]ann 'id) l)ab^ nid)tö bagegen, aber fd)aff mir balb etma§

ju effen.' ®ie grau jagte 'id) ^abt aber nid)t5 al§ ^äfebrot.' '^d)

bin mit allem §ufrieben,' antwortete ber ^IRann, 'meinetwegen mit

Ääfebrot,' \ai) ba§> 23ürle an unb rief 'fomm unb ife nod^ einmal mit.'

SSürle liefe fic^ ba§ nid)t gweimal fagen, ftanb auf unb afe mit.

S)anad) fal) ber 93^üller ba§ gell auf ber @rbe liegen, in bem ber

diahc ftedfte, unb fragte 'ma§ t)aft bu baV Slntwortete ba§i ^ürlc 'ba

l^ab id) einen Söal^rfager brin.' 'Äann ber ntir and) wal)rfagen?'

fprad) ber Füller. 'Söarum nid^t?' antwortete ha§i 23ürte, 'er fagt

aber nur üier S)inge, unb ba^^ fünfte beplt er bei fid).' 5)er D3lttlter

war neugierig, unb fprad) 'lafe il)n einmal wal)r]agen.' ®a brüdfte

33ürle bem Stäben auf ben Äopf, ba^ er quatfte unb 'Irr !rr' mad)te.

«Sprach ber ^üßer 'xi)a§> ^at er gejagt?' 33ürle antwortete 'erften§

l)at er gejagt e§ jterfte 2öein unterm ^opflijjen.' 'S)a§ wäre bey

©ucfgurf'^!' rief ber Füller, gieng l^in unb fanb ben Sßein. '?^un

weiter' jprad) ber ^Otüller. S)aö SSürle liefe ben 3flaben wieber quadjen

unb fprad) 'äweitenö, ^at er gejagt, wäre SSraten in ber Ofentad)et.'

'®a§ wäre be§ ©ud'gurfä!' nef ber 5Rüller, gieng ^in unb fanb

ben SSraten. Sürle liefe ben 9?aben nod) mel)r weijjagen unb jprad)

'britteng, l^at er gejagt, wäre 6alat auj bem 33ett.' '©ay wäre be§

©urfgurf^!' rief ber 5Jtüller, gieng l)in unb fanb ben ©alat. ©nblid)

brüdfte ba^i 33ürle ben 3flaben no(^ einmal, bafe er fnurrte, unb jprad)

'oierten§, ^at er gejagt, wäre Äud)en unterm 23ett.' 'S)a§ wäre bey

©urfgurf'^!' rief ber Füller, gieng l)in unb fanb ben Äud)en.

5änt festen jid) bie jwei sujammen an ben 3:ijd), bie ^^üllerin

aber friegte S:obe§ängjte, legte fic^ inö 23ett unb nal)m alle @d)lüjjel ^u

ftc^. ®er Füller l)ätte md) gern ba§ jünjte gewufet, aber SSürie jprad)

'erjt wollen wir bie öier anbern S)inge rul)ig ejjen, benn bay fünfte

ijt etwaö jd)limmeö.' @o afeen jie unb bamd) warb gel)anbclt wie niel

ber Füller für bie fünfte 2ßal)rjagung geben jollte, bi§ ftc um brei=

^unbert Später einig würben. ®a brütfte ba^$ 23ürle bem 3Raben nod)

einmal an ben ^opf, bafe er laut quarftc. fragte ber ^iilkx '\m§>

l)at er gejagt?' Slntwortete ba§ 23ürle 'er l)at gejagt braufeen im @d)ranf
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auf bem ^au§el)ni, ha ftecfte ber %m\d.' @prad^ ber "DJiüIIer 'ber

5leufel mu^ Ijinau^/ unb fperrte bie .§augt{)iu auf, bte ^rau aber mufete

beu €d)Iüfjel l)ergeben, unb SSürle ]d)Iofe beu 6d)ran! auf. S)a lief

ber ^sfaff waö er fonnte Ijiuauö, uub ber 93MIter fprad) 'id) Ijobt ben

fdjwar^eu Äerl mit meinen Stugen gefel)en: eä raar rid)tig.' Sßürle aber

mad)te fid) am anbern 50^orgen in ber Dämmerung mit ben breit)unbert

Sl^alern an§ bem @taub.

S)al)eim t{)at fid) ba§ 3BürIe aKgemad) auf, baute ein pbfc^eä

^au§>, unb bie ^Bauern fprad)en 'ha§> Sürle ift gemi^ geraefen wo ber

golbene @d)nee fällt unb man ha§> ©elb mit @d)effeln l)eim trägt.'

S)a marb 35ürle nor ben @d)ultl)ei| geforbert, eö foKte fagen tt)ol)er

fein J)\eid)tl]um !äme. 2lntmortete e^ 'id) l)ahe mein Äul)fel( in ber

©tabt für breil)unbert Zl)akx üerfauft.' 2llä bie 33auern ba§ ^örten,

wollten fie and) ben großen 25ortf)eil genießen, liefen I)eim, fd)lugen aU

il)re ^ül}e tobt unb gogcn bie grelle ab, um fte in ber (Stabt mit bem

großen ©ewinn gu oerfaufen. Ser ©d)ult^ei§ fprad) 'meine ?Q?agb mu^

aber oorangel)en.' Sll§ biefe jum Kaufmann in bie ©tabt !am, gab er

i!^r nid)t ntel)r alö brei 3:l)aler für ein ^-elt; unb als bie übrigen famen,

gab er il)nen nid)t einmal fo öiel unb fprad) 'maö foll i^ mit all ben

Rauten anfangen?'

9^un ärgerten fid) bie SSauern ha^ fie öom SSürle Ijinterä Sid)t

gefüljrt maren, mollten 3f^ad)e an it)m nehmen unb oerflagten es megen

be§ 25etrugö bei bem @d)ult^ei^. ®a§ unfd)ulbige SSürle warb ein=

ftimmig gum Sob nerurtl)eilt, unb foltte in einem burd)löd)erten ^a^

m§> SBaffer gerollt werben. Sürle warb l)inau!3gefül)rt unb ein @eift=

ltd)er gebrad)t, ber il)m eine ©eelenmeffe lefen follte. S)ie anbern mußten

fid) alle entfernen, uub wie ha§^ SSürle ben ©eiftlid)en anblidte, fo er=

fannte esS ben Pfaffen, ber bei ber g-rau DJiüllerin gewefen war. ©prad)

eö ju il)m ' id) l)ab eud) au§> bem @d)ran! befreit, befreit mic^ au§ bem

^afe.' 9tun trieb gerabe ber ©d)äfer mit einer ^erbe (Sd)afe bal)er, oon

bem ha§> 23ürle wufete ha'^ er längft gerne @d)ult^eife geworben wäre,

ba fd)rie cö aus allen Gräften 'nein, id) tl)u^5 nid)t! unb wenng bie

ganje 2Belt l^aben wollte, nein, id) t§u§ nid)t!' S)er @d)äfer, ber ha^^

l^örte, fant l)erbei unb fragte 'xoa^ l)aft bu üor? Xüci§> willft bu nid)t

tl)un?' 23ürle fprad) 'ha wollen fte mid) giun @d)ultl)ei^ mad)en, wenn

id) mid) in ba^5 ^a^ fe^e, aber id) ti^u^S nid)t.' ®er @d)äfer fagte
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'menn^ weiter md)i§ ift, um ©d)ulti)ei^ gu lucrben, iroKte id) mid)

gleich in ba^ ^a^ fe^en.' 23ürle fprad) 'jüillft bu bid) Ijinein [e^en,

fo mirft bu aud) @d)ultl^eit5.' S)er ©djäfer iDarS aufrieben, fe^te jtd)

J)inein, unb bas 33ürle jd^lucj ben S)edfel brauf; bann nal}m e§ bie

^erbe be§ ©d)Qfer§ für fid) unb trieb fie fort. S)er ^^Nfaff aber t3ieng

^ur ©emeinbe unb fagte bie (seelenmeffe märe gelefen. S)a famen fie

unb rollten ha§> %a^ nad) bem Söaffer E)in. 21I§ ba§ %a^ ju roKen

anfieng, rief ber 6c^äfer 'id) mü \a gerne @d)ultI)eiB werben.' (Sie

glaubten nid)t anberg ai§> ba§> SSürle fd)rie fo, unb fprad)en 'ha^ meinen

totr au(^, aber erft foltft bu bid) ha unten umfel}en,' unb rollten has

%a% iuiS 2öaffer hinein.

©arauf giengen bie 33auern ^eim, unb luie fie in^j S)orf famen,

fo fam aud) ha§> Sürk bal)er, trieb eine .sterbe @d)afe rnl^ig ein unb

roar gang gufrieben. S)a erftaunten bie ^ißauern unb fprad)en '33ürle,

wo fommft bu {)er? fommft bu auä bem SBaffer!' '^yreilid)/ antmor--

tete ha§> 25ürle, 'id) bin nerfunfen tief, tief, bi§ id) enbltd) auf ben

©runb fam: id) ftie^ bem goB ben 23oben auö unb frod) ^ernor, ha

maren fd)öne 2Siefen, auf benen öiele Sommer meibeten, bauen brad^t

ic^ mir bie ^erbe mit.' 6prad)en bie Sauern 'finb nod) met)r haV

'£) \a,' fagte ha§^ 33ürle, 'me^r al§> i^r braud)en fönnt.' Sa öerab=

rebeten fid) bie SSauern ba^ fie ftd) aud) @d)afe f)olen moKten, feber

eine ^erbe; ber @d)ultt)ei^ aber fagte 'id) founne guerft.' 9Zun giengen

fie sufammen jum 2ßaffer, ha ftanben gerabe am blauen ^immel fleine

gIo(fmoI!en, bie man £ämmerd)en nennt, bie fpiegelten fid) im Sßaffer

ah, ha riefen bie 25auern 'mir fet)en fd)on bie (Sd)afe unten auf bem

@runb.' S)er @d)ulg brängte ftd) l^eroor unb fagte 'nun miß id) guerft

hinunter unb mid) umfefjen; menn^ gut ift, milt id) eud) rufen.' S)a

fprang er l^inein, 'plump' flang e§ im 2Baffer. Sie meinten nid^t

anberS alö er riefe il^nen gu 'fommt!' unb ber gange ^aufe ftürgte in

einer ^aft l^inter i^m brein. S)a mar ha§> S)orf ausgeftorben , unb

Sürle aU ber einzige @rbe marb ein reid)er -}}^ann.
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62.

ßiuei Äönig§[öt)ne giengen einmal auf Slbenteuer unb gerietfjen in

ein lüilbeS, wü[te§ Seben, fo ha^ [ie gar nid)t mieber nad) ^au§ famen.

5)er iüiujfte, lueldjer ber ©ununliiig l)iefe, mad)te fid) auf unb fud)te

feine Vorüber: aber njie er fte eublid) fanb, Derfpotteten fie i£)n, ha^ er

mit feiner Einfalt fid) burd) bie Söelt fd)lagen moltte, unb fie gioei

!önnten nid)t burd)fommcn, unb mären bod) öiel fliUjer. @ie gogen

oHe brei miteinanber fort unb fatnen an einen 2lmeifent)aufen. ^ie

gwei älteften mollten il)n aufwühlen unb fel)en tt)ie bie fkinen ^Imeifen

in ber Stngft l)eruntfröd)en unb il)re (äier forttrügen, aber ber ®uimn=

ling fagte 'la^t bie 2l)iere in^^rieben, id) Ieib§ nid)t, ha'^ iJ)r fie ftört.'

©a giengen fie weiter unb famen an einen ©ee, auf beut fd)iuammen

Diele Diele (änten. ®ie jmei 23mber looltten ein paar fangen unb

braten, aber bcrS)ummIing lie^ e§ nid^t 3U, unb fprad) 'la'^i bie Siliere

in ^rieben, id) leibö nidit, bafe i^r fie tobtet.' (änblid) famen fie an

ein SSienenneft, barin war fo oiel ^onig, ba^ er am ©tamm l)erunter=

lief. S)ie jwei moltten ^euer unter ben 23aum legen unb bie SSienen

erftiden, bamit fie ben ^onig megnel)men fönnten. S)er S^ummling

^ielt fte aber n.iicber ab, unb fprad) Ma^t bie Siliere in f^rieben, tci^

leibS nid)t, ba^ xljv fie ncrbrennt.' ©nblid) famen bie brei 23rüber in

ein ©d)lo^, luo in ben (Ställen lauter fteinerne ^ferbe ftanben, aud)

mar fein 9J?enfd) 3U fel)en, unb fie giengen burd) alle ©öle, bi§ fie oor

eine 2l)ür gang am (änbe famen, baoor l^iengen brei ©d)löffer; eä mar

aber mitten in ber S:l)üre ein Säblein, baburd) fonnte man in bie ©tube

fef)en. S)a fal)en fte ein graueiS 9]Rännd)en, ha§> an einem S^ifd) foB-

©ie riefen e§ an, einmal, gmeinml, aber eS l)örte nid)t: enblid) riefen

fie gum brittenmal, ha ftanb e!§ auf, öffnete bie ©d)löffer unb fam

l)erau§. (S§ fprad) aber fein 2ßort, fonbern fül)rte fie gu einem reid)=

befehlen 2;ifd); unb al§ fte gegeffen unb getrunfen l)atten, brad)te eo

einen jeglid)en in fein eigene^ ©d)lafgenmd). 2lm anbern ^Jiorgen fam

ba§ graue ^)3Mnnd)en gu bem älteften, minfte unb leitete il)n gu einer

fteinernen 2;afel, barauf ftanben brei Slufgaben gefd)rieben, moburd) t>a§f
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6c^loB erlöft tüerben fönnte. S)te erfte war, in bem 2Balb unter bem

50fioo§ lagen bie perlen ber Äöniggtodjter, taufenb an ber 3at)l, bie

mußten aufgefudjt werben, unb wenn nor Sonnenuntergang nod) eine

einzige fel^lte, ]o warb ber, weldjer gei'ud)t l^atte, ju ©tein. S)er ättefte

gieng ^in unb fud)te ben gangen Siag, al§ aber ber Sag ^u (5nbe war,

l)aik er erft ^unbert gefunben; e§ gefd)a^ iute auf ber 3;afel ftanb, er

warb in Stein nenüanbelt. 2lm folgenben 3;ag unternaljut ber jtreite

SBruber ha§i Slbenteuer: es gieng iljm aber nid)t niel beffer al§ bem

ätteften, er fanb nid)t niel)r als §roeil)unbert perlen unb warb ju Stein.

©nblid) fam aud) an ben ©unnnling bie iRei^e, ber fud)te im 53Ioog,

e§ war aber fo fd)wer bie perlen gu finben unb gieng fo langfant.

S)a fe|te er fid) auf einen Stein unb weinte. Unb wie er fo fafe, fam

ber 2lmeifen!önig, bem er einmal iia^ Seben erhalten l)atte, mit fünf=

taufenb Slmeifen, unb e§ wät)rte gar nii^t lange, fo Ratten bie fleinen

3^f)iere bie perlen ntit einanber gefunben unb auf einen Raufen getragen.

®ie zweite Slufgabe aber war, ben Sd)lüffel ju ber Sd)laffanuner ber

^önig§tod)ter auö ber See ju l)olen. 2öie ber ©ununling gur See

fam, fd)wammen bie (Snten, bie er einmal gerettet f)atte, l)eran, taud)ten

unter, unb !^olten ben Sd)lüffel au^j ber 3:iefe. S)ie britte 3lufgabe aber

war bie fd)werfte, au§ ben brei fd)Iafenben 2;öd)tern be^S Äönigö foüte

bie jüngfte unb bie liebfte I)erau5 gefud)t werben. Sie glidjen fid) aber

öoüfommen, unb waren burd) nid)te üeri"d)ieben, ale ha^ fic, beöor fte

eingefd)lafen waren, Derfd)iebene Süfeigfeiten gegeffen Ratten, bie ältefte

ein Stücf B^^^^i bie zweite ein wenig S^rup, bie jüngfte einen Söffet

üoll ^onig. S)a fam bie SSienenfönigin üon ben Sienen, bie ber

©ummling nor bem ^J-euer gefd)ü|t l)atte, unb tierfud)te ben 93lunb öon

alten breien, §ule^t blieb fte auf bem ^Jlunb fi|en, ber «öonig gegeffen

l^atte, unb fo erfannte ber Äönig§fol)n bie red)te. S)a war ber ßauber

öorbei, alte§ war au§ bem Sd)laf erlöft, unb wer üon Stein war, er=

l^ielt feine menfd)lid)e @eftalt wicber. Unb ber S)ummling nermä^lte

fid) mit ber iüngften unb liebften, unb warb Äönig nad) it)reö 5Baterö

3;ob; feine jwei SSrüber aber erhielten bie beiben anbern Sd)weftern.
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63.

(ä§> xoax einmal ein Äönig, ber Ijatte brei @ö§ne, baöon waren

graei fing unb gefd)eibt, aber ber britte fprad) nid)! oiel, trar einfältig

unb l^iefe nnr ber ©nmmling. 2ll§ ber Äönig alt unb fc^road) warb

unb an fein (5nbe bad)te, inufete er nid)t toeldjer öon feinen (Söl)nen

nad) i^m t)a§ fRddj erben follte. S)a fprad) er ^u il)nen 'jiel)t au§,

unb wer mir ben fetnften !Jeppid) bringt, ber foll nad) meinem 'Jlob

Äönig fein/ Unb baniit e§ feinen ©treit unter il)nen gab, führte er

fie cor fein @d)loB, blieö brei Gebern in bie 2uft unb fprad) 'wie bie

fliegen, fo foltt il)r 3iel)en.' S)te eine ^-eber flog nad) Dften, bie anbere

nad) SBeften, bie britte flog aber gerab au!§, unb flog nid)t weit, fon=

bern fiel balb §ur 6ibe. 9^un gieng ber eine SSruber red)t§, ber anbere

gieng linf§, unb fie ladjten ben S)uiumling an§>, ber bei ber brüten

^eber ba wo fie nieber gefallen war, bleiben mufete.

S)er ©ummling fe^te fid) nieber unb war traurig. S)a bemerfte

er auf einmal ba^ neben ber ^eber eine 'galtt^üre lag. (är ^ob fie in

bie ^öl)e, fanb eine Sreppe unb ftieg l^inab. S)a fam er üor eine

anbere 2:t)üre, flopfte an, unb l^örte wie e^ inwenbig rief

'Sungfer grün unb flein,

^u^elbein,

^u^elbein§ ^ünbd)en,

^u^el i)m unb t)er,

la§ gefdjtüinb fetyen, wer brausen war."

S)te 3:pre tl)at fid) auf, unb er fal) eine grofee bicfe 3tfd)e (Äröte)

fi^en unb ring§ um fie eine 93ienge Heiner 3tfd)sn. ®ie bidfe Stfd^e

fragte wa§ fein 23ege()ren wäre. (Sr antwortete 'id) l^ätte gerne ben

fd)önften unb feinften Seppid)/ Sa rief fie eine junge unb fprac^

'Sungfer grün unb fletn,

."pu^elbein,

^u^clbeinö Apünbc^en,

^u^el l)in unb ^er,

bring mir bie gro^e ©d^ac^tel ^er.'



S)ie junge 3tfci)e t)olte bie @d)acl)te(, iinb bie bicfe 3tfci)e madite fie

auf unb Qoh bem S)ummling einen 3:eppid) barau§, fo fd)ön unb fo

fein, inie oben auf ber @rbe feiner fonnte geuiebt mevben. S)a banfte

er xl)x unb [tieg wieber l^inauf.

S)ie beiben anbern I)atten aber ii)ren jüngften 33rnber für fo albern

gei)alten, ba^ fie glaubten er würbe gar nid)t§ finben unb aufbringen.

'2öaö foHen wir unö mit 6ud)en gro^ 93Mt)e geben' fprad)en fie, na()=

Uten bem erften beften iSd)äfereweib, ba§ il^nen begegnete, bie groben

3:üd)er Dorn 2eib unb trugen fie bem Äönig f)eim. ßu berfelbcn Qäi

tarn aud} ber ©umntling gurücf, unb bxaö.)k feinen fdjönen Sleppid),

unb alä ber Äbnig ben fat), crftauntc er, unb fprac^ 'wenn e§ bent

^ed)t nad) geben foK, fo ge£)ört bem jüngften ba^ Äönigreid).' Slber

bie gmei anbern (ief^en bem 3}ater feine ^ut)e unb fprad)en unmöglid)

fönnte ber S)ummling, bem e§ in allen S)ingen an 23erftanb fel)lte,

i^bnig werben, unb baten il)n er möd)te eine neue Sebingung madjen.

®a fagte ber 23ater, 'ber foll ba§ fRdd) erben, ber mir ben fd}önften

?Ring bringt,' fül)rtc bie bret 33rüber t^inaus, unb blieö brei Gebern

in bk Suft, benen fie nad)gel)en füllten. S)ie ^wei älteften gogen wieber

nac^ Dften unb Söeften, unb für ben ©ununling flog bie geber gerabe

auö unb fiel neben ber 6rbtl)üre nieber. Sa ftieg er wiebcr t)inab gu

ber bieten 3tfd)e unb fagte i[)r ba^ er ben fd)önften ^ing braud)tc.

«Sie liefe fid) gleid) il)re grofee (Sd)ad)tet Ijolen unb gab il)m barau^

einen iRing, ber glänzte üon (Sbelfteinen unb war fo fd)ön bafi il)n fein

CA5olbfd)mieb auf ber @rbe l)ätte mad)en fönnen. 2)ie jwei älteften lachten

über ben S)ummling, ber einen golbenen 9Ring fud)en wollte, gaben fid)

gar feine 9J?ü§e, fonbem fd)lugen einem alten SSagenrtng bie 9Mgel

aus unb brad)tcn il)n bem ^önig. 2lly aber ber S)ummling feinen

golbenen Diing oorgeigte, fo fprad) ber 2}ater abermalig 'il)m gehört ba§^

JReid).' S)ie gwei älteften liefen nid)t ab ben Äönig gu quälen, hi§> er

nod) eine britte SSebingung mad)te unb ben Sluefprud) tl)at, ber follte

bag dieiä} ^aben, ber bie fd)önfte grau ()eimbräd)te. ®ie brei ^^ebern

blte§ er nod)maB in bie Suft, unb fie flogen wie bie oorigemale.

®a gieng ber ©ummling of)ne weitere^ l^inab ju ber bieten 3tid)e

unb fprac^ 'id) folt bie fd)önfte %vaii l^eimbringen.' 'Qi,' antwortete

bie 3tfd)e, 'bie fc^önfte grau! bie ift nid)t gleid) jur .ftanb, aber bu

foUft fte bod) l)aben.' Sie gab i^m eine ausgeholte gelbe 3flübe mit

'-Ptiifcet ©rimui, TOürdicn. 17
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fed)ö ^äu§d)en bcfpannt. ®a fprad) ber ©ummling ganj traurig 'waä

folt td) bnmit anfangen?' ®ie St[d)e antwortete 'fe^e nur eine öon

meinen fleinen 3tfd)en Ijinein.' S)a griff er auf @eratl^ett)ol)( eine anä

beut Äreifj nnb feilte fie in bie gelbe .f?utfd)e, aber fanm fa^ fie barin,

fo warb fte gu einem it)nnbevfd)ünen v^ränlein, bie Sflübe gur Äutfd)e,

unb bie fcd)§ ^]äuöd)en §u ^^fcrben. S)a Üi^te er fie, jagte mit ben

^ferben baüon unb brad)te fie ju bcm Äönig. Seine S3rüber tarnen

nad), bie I)atten fid) gar feine 53^ü()e gegeben, eine fd}öne ^xan ^u

fud)en, fonbern bie erften bcften iiaucrnitietber mitgeuonnnen. 2llö ber

,^önig fie erblirfte, fprad) er 'beut jüngften get)ört baö 9leid) nad) meinem

%oh.' 2lber bie ^tuei älteften betäubten bie Dljren be§ Äönigö aufä

neue mit il)reni ©efd)rei, 'mir t'önnen§ nid)t jugeben ha^ berS)ummling

Äönig mirb,' unb verlangten ber foUte ben 2}or^ug t)aben, beffen ^rau

burd) einen 9ling f:pringen fönnte, ber ha mitten in bem (£aat l^ieng.

(Sie bad)ten 'bie SSauernmeiber fönnen ba^ mol)I, bie finb ftarf genug,

aber ba§> garte gräulein fpringt fid) tobt.' ®er alte ^önig gab ba§

aud) nod) gu. S)a fprangen bie gmei Sauernmeiber, fprangen and) burd)

ben 3Ring, maren aber fo pUunp, ba^ fie fielen unb i()re groben Sinne

unb SScine entgmei brad)en. ©arauf fprang baö fd)öne ?^-räuIein, ba^

ber Summling mitgebrad)t f)atte, unb fprang fo Ieid)t I)inburd) wie ein

9Rel), unb alter SSiberfprud) nui^te aufljören. Sllfo erl^ielt er bie Ärone

unb t)at lange in 2öeiöt)eit gel)errfd)t.

64.

6§ mar ein ^ann, ber l)atte brei Söl)ne, banon Ijiejs ber iüngfte

ber 5)ummling, unb mürbe üerad)tet unb üerfpottet, unb bei jeber

@elegenl)eit gurürfgefel^t. ©§ gefdjal^, ba^ ber ältefte in ben 2Salb

getjen mollte, .^olg l)auen, unb cl) er gieng, gab il)m nod) feine ?}?utter

einen fd)önen feinen 6ierfud)cn unb eine ?5tofd)e 253cin mit, bamit er

nid)t junger unb S)urft litte. 2ll§ er in ben 2Salb fam, begegnete

il)m ein alteg grauet 53tännlein, ba§ bot il)m einen guten 3:ag unb
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[prad) 'ßieb mir bod) ein ©tücf ^ud)en auä beiner Safdje, unb la^

mtd) einen (2d)Iud non beinern 2Sein trinfen, id) bin fo Ijnngrig unb

bnrftitj.' S)er fhuje (So()n aber antwortete ^jeb id) bir meinen Äud)en

unb meinen 2ßein, fo ^ab id) felber nid)t§, :pacf bid) beiner 33ec|e/ Iie§

ha§ ?[JiännIein ftel)en unb gicncj fort. SlliS er nun anfieng einen 33aum

^u bel)auen, bauerte e§ nid)t lange, fo f)ieb er fe^l, unb bie Slrt fut)r

iljm in ben 3lrm, ba^ er nutzte ^eimgel^en unb fid) üerbinben laffen.

S)ag mar aber üon bem grauen 9}tännd)en gefonnnen.

S)arauf gieng ber gmeite Sol^n in ben 2Balb, unb bie Butter gab

itjXtt, mie bem älteften, einen (5ierfud)en unb eine ^-Iafd)e Söein. S)em

begegnete gleid)fal(ö ba§> alte graue 5Jiännd)en unb fjielt um ein (Stücf=

d)en Äud)cn unb einen Srun! SSein an. Slber ber jmeite (2ot)n fprad)

and) gan^ Derftänbig 'maö id) bir gebe, ha§> gel)t mir felber ah, patf

bid) beiner SBege,' lie^ ba§> ^Tcännlein fielen unb gieng fort. S)ie

(Strafe blieb nid)t an§>, ahj er ein paar «^iebe am 33aum getljan, l^ieb

er fid) in§ 33ein, ha^ er mufite nad) ^au§ getragen merben.

S)a fagte ber Summling 'SSater, lafe mid) einmal I)inau§ gelten

unb ^ol^ !)auen.' Slntmortete ber Spater 'beine SSrüber l)aben ftd)

©d)aben babei getl^an, lafj bid) bauon, bu öerftel)ft nid)t0 banon.' S)er

S)ummling aber bat fo lange, biä er enblid) fagte 'gel) nur l)in, burd)

€d)aben mirft bu fing meiben.' S)ie 9}iutter gab il)m einen ^ud)en,

ber mar mit Söaffer in ber 2lfd)e gebarfen, unb ba^u eine ^laid)e faureä

33ier. ^U5> er in ben 23alb fam, begegnete il)m gleid)faUg ba^ alte

graue ?[)fiännd)en, grüßte il)n unb fprad) 'gieb mirein©tüd üon bcinem

Äud)en unb einen Zximt auS beiner ^lafd)e, id) bin fo l)U"Ö^"in i'"'^

bnrftig.' 5lntmortete ber ©unnnling 'id) l^ahe aber nur 2lid)cnfud)en

unb fauereö 33ier, menn bir ha^ red)t ift, fo mollen mir un§ fe^en unb

effen.' £;a festen fie ftd), unb alö ber ©ummling feinen 2lfd)enfud)en

^eraueljolte, fo marS ein feiner ©ierfudien, unb ha§> fauere S3ier mar

ein guter Sßein. 9lun a^en unb tranfen fie, unb hanad) fprad) ba^

^Jiännletn 'meil bu ein guteö ^er^ l)aft unb öon bem ©einigen gerne

mittt)eilft, fo mill id) bir ©lücf befd)eren. ©ort ftel)t ein alter 23aum,

ben I)au ab, fo mirft bu in ben Söurjeln etmaö finben.' ©arauf nal)m

haä ^JJiännlein 2lbfd)ieb.

S)er ©ununling gieng l)in unb ^ieb ben S3aum um, unb mie er

fiel, fa^ in ben SSurjeln eineöanä, bie t)atte gebern Don reinem ©olb.

17'
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C^r l)ob fte (jcmus, nat)in [ic mit fid) luib gieiu^ in ein 3ßirtl)§^aue, ba

iüonte er übernad)ten. ®er 2öirtE) l)atte aber brei 2;öd)ter, bie fa^en

bic &an§>, innren ncnc]ievi9 luaö ha^ für ein nnmberlirf)er 2}ot^e( luörc

nnb l)ätten i]nr c]crn eine non
_
feinen golbenen 'J^-ebern t]el)abt. S)ic

öltefte bad)te 'c§> wirb fid) fd)on eine (^elegenl^eit finben wo id) mir

eine geber an^5,^iel)en fnnn,' nnb a(§ ber SDummling einmal ()inan6 c^c--

i]anc|en mar, faf5te fie bie &a\h5 beim Ringel, aber ^-inger nnb .öanb

blieben il)r baran feftljängen. SSalb banad) fam bie gmeite nnb l)atte

feinen anbern ©ebanfcn alö fid) eine golbene ^eber 3n fjokw. faum aber

l)atte fie il)re @d)mefter angerührt, fo blieb fie feftl)öngen. föiblid) fam

aud) bie britte in gleid)er 2lbfid)t: ba fd)rieen bie anbern 'bleib meg,

nm§ .f)immel§millen, bleib meg.' Slber fie begriff nid)t marnm fie meg=

bleiben füllte, bad)tc 'finb bie babei, fo fann iri) and) babei fein," unb

fprang l)er3U, nnb mie fte il)re @d)mefter angerührt l)atte, fo blieb fie

an il)r l)ängen. «So mn^ten fie bie 9lad)t bei ber @an§ zubringen.

2lm anbern ''^3iorgen nal)m ber ©nnnnling bie ©ans in ben 2lrm,

gicng fort, nnb bcfnnnnertc fid) nid)t nm bie brei 'D3Mbd)en, bie baran

l^iengen. «Sie nullten immer l)inter il)ni brein laufen, WnU unb red)t§,

mie§ il)m in bie 23cine fam. 93Jitten auf bem ^^elbe begegnete il)nen ber

^^farrer, unb al§ er ben ^lufjug fal), fprad) er 'fd)ämt eud), i^r garftigen

^33{äbd)en, ma(§ lauft il)r bem jungen SSnrfd) burd)ö %dh nad), fd)ict't

fid) ba§'?' S)amit fafete er bie jüngfte an bie .S^anb unb mollte fie ju^

rücf3iel)en: mie er fie aber anrührte, blieb er gleid)fall6 l)ängen unb

nuifete felber l)inter brein laufen. 9Jid)t lange, fo fam ber Lüfter bal)er,

unb fal) ben ^errn ^^sfarrcr, ber brei '03iäbd)en auf bem ^-uße folgte.

S)a nermnuberte er fid) unb rief 'ei, .sperr Pfarrer, mo ^inamS fo ge^

fd)mtnb? nergefjt nid)t bafj mir l^eute nod) eine Ä'inbtaufe l)aben,' lief

auf il)n (^u unb fafstc il)n am @rmel, blieb aber aud) feft pngen. 2Bie

bic fünf fo l)iuter eiuanber l)er trabten, famcn jmei 23auern mit il)ren

.^aden üom %db: ha rief ber Pfarrer fie an unb bat fie möd)teu il)n

unb ben Mfter loö mad)en. ^aum aber l)atten fie ben Äüfter ange--

rü^rt, fo blieben fie l)ängeu unb maren il)rer nun ftebene, bie bem S)untni=

ling mit ber Q>)am nad)liefcn.

(Sr fam barauf in eine @tabt, ha l)errfd)te ein .^önig, ber l)atte

eine £od)ter, bie mar fo ernftl)aft, baf? fie niemaub jum lad)en bringeii

fonnte. Sarum l)atte er ein ©efeti gegeben, mer fie fönnte jum lad)en



tnincjen, ber joltte jte f)eirat^en. 2)er 2)uutmHng, aI-5 er bae ^örte,

öieng mit feiner @an§ unb il)rem Slnljantj üor bie ^önic]!3tod)ter, iinb

al§ biefe bie fiebert 'Htenfd)en immer f)inter eiuanber l)er(aufcn fa^, fieng

fie überlaut an ju Iact)en unb moüte gar nid)t mieber autl)ören. S)a

oerlangte fie ber ©ummling jur SSraut, aber bem .flönig gefiel ber

8d)tr)iegerfoJ)n nid)t, er mad)te allerlei ©inmcnbungen unb fagte er

mü^te il}m erft einen Wiaim bringen, ber einen Ä'eller tioE Söcin aug=

trinfen fönnte. S)er S)ummHng bad)te an ba§ graue 9jiännd)cn, ha§

fönnte il)m mof)! {)elfen, gieng t)inauy in ben 2ÖaIb, unb auf ber ©teKe,

wo er ben SBaum abgehauen I)atte, fa^ er einen ?(Jfann fi^en, ber mad)te

ein ganj betrübtes @efid)t. S)er ©ummling fragte, mag er fid) fo fel)r

^u ct>f^^5^" nä^me. S)a antmortete er 'id) l)abc fo großen S)ur[t, unb

fann i^n nid)t Iöfd)en, ba^ falte ^Baffer üertrage id) nidjt, ein %a^

Sßein ^abe id) smar ausgeleert, aber ma§ ift ein 2;ropfen auf einem

beiden Stein?' '®a fann id) bir l^elfen,' fagte ber ©ummling, ^fomm

nur mit mir, bu follft fatt ^aben." @r füt)rtc i^n barauf in beS Äönigö

Rdkx, unb ber Waim mad)te fid) über bie großen S^ffer, tranf unb

traut, i^a^ il)m bie ^^üften me^ traten, unb e^e ein 2ag l)erum mar,

t)atte er ben ganjen Leiter ausgetrunfen. S)er £)ummling üerlangte

obermalö feine Sraut, ber ^önig aber ärgerte fid) bafe ein fd)(ed)ter

23urfd), ben febernmun einen S)uutmling nannte, feine 2'od)ter baüon

tragen follte, unb mad)te neue ^ebingungen: er müBte erft einen ^}}iann

fd)affen, ber einen SSerg üoK Sorot aufeffen fönnte. ©er ©ummling be=

iann fid) nic^t lange, fonbern gieng gleid) ^inauS in ben Söalb: ha fa^

auf bemfelben ^la^ ein ?(Jlann, ber fd)nürte fid) ben 2eib mit einem

3iiemen ;;ufammcn, mad)te ein grämlid)e§ @efid)t, unb fagte Md) ^abt

einen gangen 23arfofcn foll Stafpelbrot gegcffen, aber \va§> t)ilft ba^,

wenn man fo großen .g)unger t)at, mie id): mein 9]]agen bleibt leer,

unb id) muB mid) nur gufdjnüren, menn id) nid)t 6punger§ fterben folt.'

S)er S)ununling mar fro^ barüber, unb fprad) 'mad) bid) auf unb ge^

mit mir, bu follft bid) fatt effen.' ©r fül)rte il)n an ben .s^of beä

Äönigg, ber l)atte alteö 9}ie^l an<^ bem ganzen ^eid) 5ufammenfal)rcn unb

einen ungel)euern 23erg bauon baden laffcn: ber 9.1iann aber au!o bem

SS^albe fteüte fid) baüor, fieng an ^u effen, unb in einem Jag mar ber

gange 33erg öerfd)munben. S)er ©ummling forberte gum brittenmal feine

35raut, ber Äönig aber fud)te nod) einmal 2lu§flmi)t unt> uerlangte ein
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©d)iff ha§> 511 ßanb unb gii 2ßafjer fal)ren fönnte: 'fo mie bu aber bamit

onc^efecjelt fommft,' fatjte er, 'fo follft bu gicid) meine 3:od)ter j^ur @e=

maljlin t)aben.' ©er S)ummling gieng tjerabeS 2Beges in t)zix 2Balb, ba

JQ^ büy alte graue 9Jcänud)en, bem er feinen .^ud)en gegeben l)atte, unb

jagte 'id) t}abe für bid) getrunfen unb gegeffen, id) luilt bir aud) ba5

(Sd)iff geben ; baä alteS tl)u id), weil bu barutt)er^ig gegen mid) gemefen

bift.' S)a gab er i^ni ha§: iSd)iff, ba§ gu fianb unb gu Söaffer fu§r,

unb al§ ber Jlönig ba^ \at), fonnte er i{)m feine Sodjter nid)t länger

t)orentl)alten. S)ie .^od)3eit warb gefeiert, nad) be§ Königs 2;ob erbte

ber ©untmling ha§ 3fleid), unb lebte lange ^ext öergnügt mit feiner

@emal)lin.

65.

(5§ lüar einmal ein Äönig, ber i^atte eine g-rau mit golbenen

paaren, unb fie tüar fo fd)ön, ba^ fid) il)re§ ©leid)en nid)t me^r auf

©rben fanb. (äö gefd)a^, ba^ fie franf lag, unb alö fie füllte ba^ fte

balb fterben mürbe, rief fte ben Äönig unb fprad) 'menn bu nad) meinem

STobe bid) mieber t)ermäl)len millft, fo nimm !eine, bie nid)t tbm fo

fc^ön ift, al^ id) bin, unb bie nid)t fold)e golbene tfjaare l^at, mie id)

Ijobt; ba§i mu^t bu mir tierfpred)en.' 9^ad)bem e§ il)r ber Äönig t>er=

fprod)en l)atte, tl)at fte bie Singen gu unb ftarb.

S)er Äönig mar lange ßeit nid)t ju tröften unb bad)te itid)t baran,

eine gmeite ^xan ^u itel)men. ©nblid) fprad)en feine 3^ät()e 'e§ gel)t

nid)t anber^, ber Äönig mu^ fid) mieber Dermät)len, bautit mir eine

Ä'önigin ^aben.' 9tun mürben SSoten mcit unb breit umf)ergefd)irft,

eine 23raut ju fud)en, bie an @d)önl)eit ber nerftorbenen Königin gan^

gleid) fdnte. 6§ mar aber feine in ber ganzen 2Belt ju finben, unb

menn man fie aud) gefunben l)ätte, fo mar bod) feine ba, bie fold)e

golbene .^aare gel)abt l)ätte. 5llfo famen bie 23oten unoerrid)teter Sadje

mieber I)etm.

9lun batte ber ^öntg eine 2;od)ter, bie mar gerabe fo fd)ön mie

il)re nerftorbene 50fiutter, unb l)atte aud) fold)e golbene c^aare. 5ll§ fte
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l)erani3en)ad)fen war, \a^ ftc ber ^Mq einmal an itnb \ai) ba^ fie in

altem feiner ner[torbenen ©einal)lin äl)nlid) mar nnb füllte plö^lid) eine

lieftitje Siebe ju il)r. S)a jprad) er ju feinen 9Rätt)cn Md) mill meine

2;od)ter l)eiratt)en, benn fie ift ha§> (Sbenlnlb meiner üerftorbenen g-rau,

unb fonft fann id) bod) feine 23raut finben, bie i^r Qk\d)i: 2ll§ bie

«Rätiie haä tiörten, erfd)raden fie unb fprad)en '©ott l)at üerboten ha^

ber ä^ater feine 3:od)ter l)eiratl)e, anö ber (günbe fann nid)t§ ©utes

entfprintjen nnb ha§> W\d) mirb mit inö 33erberben QQm^^^- ®i^

3:od)ter erfd)rad nod) met)r al§ fte ben entfd)ln^ il)re§ 2Sater§ uernalpi,

l^offte aber \^n üon feinem 23orl)aben nod) absubrint3en. S)a fagte fie

ju i()m 'e^ id) euren 2öunfd) erfülle, muB id) erft brei Jlleiber t)aben,

einö fo golben mie bie ©onne, ein§ fo ftlbern mie ber 53(onb, unb ein§

fo ölänjenb mie bie £terne; ferner oerlantje id) einen ^Oiantel üon

taufenberlei Wi ""^ 9iau()merf jufammengefe|t, unb ein jebeiS 3:i)ier in

euenn 3Reid) mufe ein ©tue! non feiner ."pant ba^u geben.' ©ie bad)te

aber 'ba^ an5ufd)affen ift cjang unmöglid), unb id) bringe bamit nteinen

^ater öon feinen böfen ©cbanten ab: ®er ^önig Uef^ aber nid)t ab,

unb bie gefd)ic!teften Jungfrauen in feinem 9ieid)e nuifeten bie brei

Kleiber meben, eins fo golben mie bie ©onne, einS fo filbern mie ber

^onb, unb ein§ fo glänjenb mie bie ©terne; unb feine Jäger umfeten

QÜe 3:l)iere im gansen 9^eid)e auffangen unb it)ncn ein ©tücf oon i()rer

^aut absiet)en; barauö marb ein 93iantel oon taufenberlei 9iaul)mer!

0emad)t. ßublid), a\§ aUt§> fertig mar, liefe ber Äönig ben ^33]antel t)erbei

^olen, breitete it)n öor il)r au§ unb fprad) 'morgen foll bie ^od)seit fein.'

3ll§ nun bie ^önig5tod)ter fal) bafe feine .^offnung mel)r mar il)re5

SSaterö C^eq umsumenben, fo fafete fie ben entfd)Uif5 jn entfliel)cn. Jn

ber 5lad)t, mäl)renb alteö fd)lief, ftanb fte auf unb nal)m üon it)ren

Äoftbarfeiten breierlet, einen golbenen 9ling, ein golbene^ ©pinuräbd)en

unb ein golbene§ ^afpeld)en; bie brei Kleiber non ©onne Wonb unb

©ternen tl)at fte in eine 5iufefd)ale, sog ben 93{antel oon allerlei Dkul)=

merf an unb mad)te fid) ©efid)t unb ^änbe mit 3?uf3 fd)mara. S)ann

befaljl fte fid) ®ott unb gieng fort, unb gieug bie ganje 9Zad)t, bi§ fie

in einen großen 2ßalb fant. Unb meil fie mübe mar, fe^te fie fid) in

einen l)ol)len 33aunt, unb fd)lief ein.

S)ie ©onne gieng auf unb fte fd)lief fort unb fd)lief nod) immer,

al§ eg f^on ^o^er 3:ag mar. S)a trug e§ ftd) au, ba^ ber ^önig.



2Ö4 • Jlfftrretrouß.

bem btefer 2Öalb geprte, barin jagte. 21I§ feine ^nnbe ju bem 33aum

famen, fd)nnp^U'rten fte, liefen ring^S ^erunt unb bellten. ^\)xad) bcr

Äönig ju ben ^ötjern 'fel^t bod) ma§ bort für ein 2ßilb fid) üerftedft

l)at.' S)ie Säger folgten bem 23efel)i, nnb als fte mieber famen, fpradjen

fie 'in bem I)o^len Sanm liegt ein iyunberlid)e^3 2;^ier, wie xoix nod)

niemals ein§ gefeiten ^aben: an feiner ^aut ift tanfenberlei ^Pelj; eä

liegt aber nnb fdjläft.' @prad) ber Äönig 'fc{)t jn ob ilire lebenbig

fangen fönnt, bann binbets anf ben Sßagen unb ne^mtö mit.' Sllä bie

3äger ba§> ''IRäbdjen anfaßten, enuad)te e-o uotl (2d)recten unb rief it)nen

3n Md) bin ein armee ^inb, üon 3]ater nnb ^3}hitter üerlaffen, erbarmt

eud) mein unb nc^mt mic^ mit.' ®a fprad)en fie 'Slllerleiraul), bu

bift gut für bie Äüd)e, fomnt nur mit, ha fannft bu bie Slfdie jufammen^

fef)ren.' Sltfo festen fie e§ auf ben ^agen nnb fuhren ^eim in ha^

föniglic^e Sd)loJ3. ©ort miefen fie iljm ein Stältdjen an unter ber

Jrcppc, too fein 2;agcylid)t l)infam, unb fagten '9^auf)ti)ierd)en, ba fannft

bu motjuen nnb fd)lafen.' ©ann marb ey in bie Äüü)e gefd)icft, ba

trug e§ .^ol^ unb 2Baffer, fd)ürte ba§ §euer, ru))fte ba^ ^yeberoiel),

beUvS ba^j ©emüö, fel)rte bie 2lfd)e unb tt)at alle fc^led)te Strbeit.

S)a lebte SUlerleiranl) lange ßeit red)t armfelig. 2ld), bu fd)öne

Äönig§tod)ter, mie foUs mit bir nod) merben ! @y gefd)a() aber einmal,

ba^ ein ^yeft im (Sd)lofe gefeiert luarb, ba fprad) fie jum Äod) *barf id)

ein wenig {)inauf gel)en unb jufeljen? id) will mid) außen oor bie

Sl)ürc ftellen.' 3lntwortete ber Äod) '\a, gel^ nur ^in, aber in einer

l)alben ©tunbe nuifet bu wieber l)ier fein unb bie 2lfd)e jufamntentragen.'

©a na()m fie il)r •Dellämpd)en, gieng in i^r @tälld)en, 50g ben ^el^rocf

au§ unb wufd) fid) ben ^lufe üon bem ©efid)t unb ben .^änben ah, fo

baf3 il)re oolte (Sd)önl)eit wieber an ben ^ag fam. S)ann mad)te fte

bie 9Ju^ auf unb ()olte il)r Äleib ' ^erDor, ba^ wie bie Sonne gläitgte.

Unb wie ba§ gefd)el)en war, gieng fte hinauf jum ^eft, unb alle traten

il)r anö bem 2Beg, benn nientanb fannte fie, unb meinten nid)t anber^S

aUy baf3 e^' eine ^önigötod)ter wäre. S)er ^öntg aber fam i§r entgegen,

rcid)te il)r bie ^^anb unb tankte ntit il)r, unb bad)te in feinem §er§en

'fo fd]ön l)aben meine ^^ugen nodi feine gefel)en.' 511^3 ber %axv^ ^u

6-nbe war, ocrueigte fie fid), intb wie fid) bcr j?önig umfal), toar fte üer=

fd]wunben, unb niemanb wufete wol)in. S)ie 2Bäd)ter, bie nor bem @d)loffe

ftatibcn, würben gerufen unb ausgefragt, aber niemanb f)atte fte erblitft.
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<Bk \mx aber in i^r @tä[lcl)en c^eiaiifen, ^atte ge]d)iuinb if)r 0eib

Qiiögegoiien, @eftd)t unb §nnbc frfjinarj t]emad)t imb bcn ^elgniantel um=

geti)an, unb war luicber Stllerlciraiil). 3l(!§ jle mm in bie Md)c fam,

unb an i()re Strbeit c]ef}en unb bie 3l|d)e 3ufamnien!e()ren wollte, ipra(^

ber Äod} 'lafe ba§ tjut fein biy mortjen unb füd)e mir ba bie (Suppe

für ben .^'önicj, id) wilt aud) einnml ein bi§d)en oben jut'jurfen: aber

lafe mir fein .^aar hineinfallen, fonft friegft bu in Sufunft nid)tö me^r

§u effen." ®a c^ieng ber Äod) fort, unb ^Ulerleiraul) fod)te bie 6uppe

für ben ^önitj, unb fod)te eine 33rotfuppe, fo gut e!§ fonnte, unb wie

fie fertig mar, l)olte ee in bcm (StäUd)en feinen golbenen Diing unb

legte il^n in bie (Sd)üffel, in meld)e bie €uppe angerid^tet marb. 211^

ber ^anj gu (änbe war, lieB M) ^^^ Äönig bie ©uppe bringen unb a§

fie, unb fie fd)med'tc il)m fo gut, ha^ er meinte nicmal!§ eine beffere

Suppe gegeffen ju l)aben. 2S>ie er aber auf bcn ©ruub fam, faf) er

ha einen golbenen 9ling liegen unb fonnte nid)t begreifen wie er bal)itt

gcratl)en war. S)a befahl er ber ^od) folltc üor il)n fommen. ®er

Äod) erfd)rarf, wie er ben Sefel)l ^örte, unb fprad) ^u 2lllerleirau^

'gewife fiaft bu ein §aar in bie (Suppe fallen laffen; wenn^S wal)r ift,

fo friegft bu (Sd)läge.' 211^ er oor ben Äönig fam, fragte biefer wer

bie Suppe gefod)t ptteV 2(ntwortete ber ,^od) 'id) l)abe fie gefod)t.'

S)er Äönig aber fprad) 'ha§ ift nid)t wal)r, benn fie war auf anbere

Slrt unb oiel beffer gefod)t al^3 fonft.' -3lntwortete er 'id) nutfe eä

gefielen baB id) fie nid)t gefod)t l)abe, fonbern ba§ 3taul)tl)ierd)en.'

@prad) ber Äönig 'gel) unb lafe e§ l)erauf fonunen.'

3ll§ 5lllerleirau!) fam, fragte ber Äonig 'wer bift bur '^d) bin

ein armee Äinb, ba^^ feinen ^ater unb ^Jtuttcr mcl)r l)at.' Sengte er

weiter 'wo§u bift bn in meinem Sd)loB?' Slntwortete C!§ 'id) bin ju

nid)t£^ gut a[§ baB i»ir bie Stiefeln um ben Äopf geworfen werben.'

g^ragte er weiter 'wo l)aft bu ben D^ing l)er, ber in ber Suppe war'?'

Stntwortete eö 'öou bem DÜng weif5 id) nid)t§.' Sllfo fonnte ber Äönig

nid)ty erfal)ren unb mufete cc^ wicber fortfd)iffcu.

Ueber eine ßeit war wieber ein %c\i, ha bat Slllerleirau^ ben ^od)

wie üorigesmal unt (Srlaubniö sufel)en ju bürfen. Slntwortete er 'fa,

aber fomm in einer falben Stunbe wieber unb fod) bem Äönig bie

33rotfuppe, hk er fo gerne iBt.' ®a lief c§ in fein StälTd)en, wufd)

Bd) gefd)winb unb na^m au§ ber ?iufe haS^ Äleib, ba§ fo ftlbern war



266
'"

iiattUitan^.

tt)ie ber 9}ionb, itnb tl^at e§ an. ®a (jicng [ie f){nauf, unb glid) einer

^önig§tod)ter: unb ber Äontg trat iljr cutgetjen mib freute fid) bafe er

fie lüieberjal), unb lueil eben ber ^aiv^ anljuO, fo tanjten fie gujamnten.

2t(ö aber ber "Zaiv^ ju &n\)e war, nerfd)iuanb fie lüieber fo fdjuell bafe

ber .^önitj nid)t bemerfen tonnte luo fie Ijimjiemj. @ie fprang aber in

il)r ©täl(d)en, unb mad)te fid) wieber juui 9^au()tl)ierd)en, unb gieng in

bie Äüd)e, bie 33rotfuppe 3U fod)en. Sllö ber Mod) oben mar, ^oUe e§

t)a§> öolbene 6pinnrab unb tt)at e§ in bie (Sd)üffel, fo ha^ bie Suppe

barüber antjeridjtet lourbe. ®anad) warb fie bem Äönig gebrad)t, ber

a^ fie unb jte fd)medte il)m fo gut, wie ha§i oorigemal, unb lie^ ben

^od) fomnien, ber mu^te aud) bieSnial geftel)en, ha'^ Sllterleiraul) bie

©uppe gefod)t Ijätte. ^IHerleirauI) taui ha wieber nor ben ilönig, aber

jie antwortete ha^ fie nur baju ha wäre, ha^ il)r bie ©tiefein an ben

^opf geworfen würben unb ha^ fie iwn bem golbenen 6pinnräbd)en gar

nid)tö \m^k.

2II0 ber ^önig gnm brittenmal ein ^eft anfteltte, ba gieng e§ ntd)t

anberS aI<o bie norigemale. ©er S^od) fprad) ^max 'bu bift eine ^e^*e,

9Raul)tl)ierd)en, unb t()uft immer etwa§ in bie Suppe, baüon fie fo gut

wirb, unb bem Jl'önig beffer fd)merf't ah$ wa^j iö.) fod)e;' bod) weil e§

fo bat, fo liefe er eö auf bie beftinnnte ßeit Ijingeben. 9lun ^og e§ ein

^leib an, ha§> wie bie ©lerne glän.^te, unb trat bamit in ben ©aal. S)er

^'önig tankte wieber mit ber fdjönen Jungfrau unb meinte ha^ fte nod)

niemals fo fd)ön gewefen wäre. Unb wäl)renb er taugte, ftedte er xljx,

ol)ne ha^ fie e§ merfte, einen golbenen 9^ing an ben i^inger, unb l^atte

befohlen ha^ ber Zaiv^ red)t lang wäljren foKte. 2öie er gu (Snbe war,

wollte er fie an ben .^änben feft l)alten, aber fie rife fid) los§ unb fprang

fo ge|d)Winb unter bie Seute, ha^ fie öor feinen Singen üerfd)wanb. ©ie

lief, \da§> fie fonnte, in il)r ©tälldjen unter ber treppe, weil fie aber gu

lange unb über eine l)albe ©tunbe geblieben war, fo fonnte fie ha§

fd)öne illeib nid)t auygiel)en, fonbern warf nur ben 9)iantel oon ^elj

barüber, unb in ber ©ile mad)te fie fid) aud) nid)t ganj rufeig, fonbern

ein Ringer blieb weife. Sllterleiraul) lief nun in bie Mdjc, fod)te bem

^önig bie 23rotjuppe unb legte, wie ber Äod) fort war, ben golbenen

^afpel l)inein. ©er .^önig al§ er ben .'pafpel auf bem ©runbe fanb,

liefe Slllerleiraul) rufen: ha erblidte er ben weifeen ^yinger unb fa^ ben

9fling, ben er im Sänge il)r angefterf't l)atte. S)a ergriff er fie an ber
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lüöllte, tljai ftd) ber ^elgnmntcl ein wenn] auf, unb baö (Sternenfleib

frf)immerte ^erDor. S)ev Äönitj fajäte ben Wanki unb rife il)n ab. ®a
famen bie golbenen ^aare Ijeruor unb fie ftanb ha in liolkr ^^xad)t

unb fonnte fid) nid)t länger verbergen. Unb alg fie iRu^ unb 2lfd)e

au§ il^rem @e|ld)t getüi)d)t ^atte, ba mar fie fd)öner als man nod) je-

manb auf (ärben gefe()en {)at. S)er Äönicj aber fprad) 'bu bift meine

liebe 33raut, unb mir fd)eiben nimmermel)r non cinanber.' S)arauf warb

bie ^od)3eit gefeiert, unb fte lebten nergnügt b\§> an il)ren Sob.

66.

@t ttjao ene ^rou mit euer 2oad)ter in änen fd)öl)nen ©oarten mit

^oal; ba[)in fam an ^^äfid)en unb froafe 30 ^Sentery^it allen Äoal. ®a

feit be |yrou gur %oad)kv 'qäi) in hm ©oartcn, unb jag^ .s3äfid)en.'

@eit§ 9Jiäfen §um .^äfid)en 'fd)u! fd)u! bu §äfid)en, frifjt nod) allen

^oal.' ©eitS ^äildl)en 'fumm, ?3iäfcu, unb fett bid) uf min .'öoafen=

fd)n)än3efen unb funtm mit in min .spaofcnl)üttd)en.' 5Jiäfen mclt ued).

Slm annern Sog fummts ^äfid)en luebcr unb fri§t ben Äoal, bo feit

be ^rou gur 2;oad)ter 'gä^ in ben ©oarten, unb fags ."päfldjen.' ©eitC^

5Rä!en gum .f)äftc^en 'fd)u! fd)u! bu .»päfidjen, fri^t nod) allen ^oal.'

©eitö ^äftd)en 'fumm, ^Jiäfen, fett bid) uf min .<poafenfd)ii)än^efcn unb

!umm mit mer in min i^aoienl)üttd)en.' 03iäfeu mell md). 2lm breiten

%0Q fummtö .^äfid)en lüeber unb frißt ben ^loal. S)o feit be ^-rou gur

2:oad)ter 'gä^ in ben ©oarten unb jagö ^päftd)en/ ©eitiS 93Mt'en 'fd)u!

fd)u! bu .§ärtd)en, frifet nod) allen Äoal/ Seit§ öäfid)en •tuuun,

^IRäfen, fett bid) uf min ^aofenfd)tt)äui5eten unb fumm mit mer in min

^aofenl)üttd)en.' Wäkn fäfet fid) uf ben .g)aofenfd)iüän5cfen, bo brad)t§

^äftd)en weit raus in fiu .^üttd)en unb feit 'nu foad) ©rinfoat unb

^erfc^e (^irfe), icf well be ^od)tiblüb beten.' S)o famen alle ^od)=

tiblüb 3ufanrm. (Sßer waren bann bie .^od)5eit^3leute? haz^ fann id)

bir fagen, wie miry ein anberer erjä^lt Ijat: i)a§> waren alle ^afen, unb
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bie Ärä()c mar alö Pfarrer babei, bie S3rniit!eiite ju trauen, unb ber

^ud)ö al!§ itüfter, unb ber Slltar war unterm 3ftegenI)ogen.)

^3J?ä!en aober mag trurig, ba je |o aUeene luaS. Mummte ^äficl)en

unb feit 't§u uf, tl)u uf, be 5^üd)ttblüt fenu frefd) (frifd), luftig).' S)e

33raut feit nifd)t unb mint. ^äfid)en gQi)t fort, .f)äfid)en fummt weber

unb feit 'tl)u uf, tl)u uf, be ^^od)tiblüt feen l)ongrig.' S)e Sraut feit

meber nild)t unb mint. .s^äfid)cn gä{)t fort, .^äfidjen fummt unb feit

'tl)u uf, tl)u uf, bie ^pod)tibIüt maorten.' S)o feit be 23raut nifd)t unb

.^äfic^en gäl)t fort, aober fe ntac^t ene ^up|)en Don 6troaJ) met eren

.fleebern, unb giebt er eenen 9Röf)rleppel, unb fet fe an ben Äeffel meb

.^erfd)e, unb gäl^t jor ^O^otter. .S5äfid)en fummt nod) ämal)l unb feit

't()u uf, tf)u uf,' unb mad)t uf unb fmet be 5?uppe an Äopp, ha^ er

be ^uhQ abfättt.

S)o fet ^äfid)en bajs fine Sraut ned) eö unb gäl^t fort unb eä

trurig.

H7.

@ö mar einmal ein Äönig§fol)n, ber l)atte eine Sraut unb t)atte

fie fe^r lieb. 2(l§ er nun bei il)r fafe unb ganj oergnügt mar, ba fam

bie 9^ad)rid)t baf^ fein SSater tobt franf läge unb if)n nod) uor feinem

©übe jU fe{)en oerlangte. ®a fprad) er ^u feiner ßiebften 'id) mufe nun

fort unb mufe bid) oerlaffen, ba geb id) bir einen 3fling gu meinem

Slnbenfcn. 5Bann id) Äönig bin, t'omm id) mieber unb I)ol bid) l^eim.'

®a ritt er fort, unb alo er bei jeinem 3]ater anlangte, mar biefer

fterbcncifranf unb bem ilobe nal). (5r fprad) ^u i^m 'liebfter @ot)n, id)

t)üiK bid) uor meinem ©übe nod) einnml jel)en mollen, oerfprid) mir

nad) meinem SBiltcn bid] ^u Der^eiratl)en,' unb nannte if)m eine gemtffe

Äönig§tod)ter, bie foltte feine ©enml)lin merben. Sier @ol^n mar fo

betrübt, ba^ er fid) gar nid)t bebad)te, fonbern fprad) '\a lieber 9}ater,

ma^3 euer SBillc ift, foll ge|d)et)en,' unb Darauf fd)lof5 ber Äönig bie

Singen unb ftarb.
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21I§ nun ber ©o^n gum Äönlg ausgerufen unb bic Slrauerjeit uer-

ftoffen war, mu^te er ba§ 9Serf^red)en ()Qlten, bae er feinem Spater ge=

geben Ijaik, unb ließ um bic ^önigC^tod)ter werben, unb fie warb it)iu

oud) gugefagt. S)a§ l)örte feine erfte 23raut unb grämte fid) über bie

Untreue fo fel)r, ba^ fie faft nergieng. 5)a fprad) il)r ^ater ju il]r

'Hebfteö Äinb, marum bift bu fo traurigV mac^ bn bir unnifd)eft, ha§

foKft bu l)aben.' 6te bebad)te fid) einen Stugenblid, bann fprad) fie

'lieber 5Sater, id) tt)ünfd)e mir elf 9J?äbd)en, non 2lngefid]t (^jeftalt unb

Söuc^g mir üötlig gleid).' ©prad) ber Äönig 'menn^S möglid) ift, joll

bein 2öunfd) erfüllt werben,' unb liefe in feinem ganjen fRcid) fo lange

fud)en, bi§ elf ^unofi^oufn gefunben waren, feiner Xod)ter iwn 2lnge=

fid)t ©eftalt unb 5Bud)ö nöllig gleid).

Sllö fie §u ber Ä'önig§tod)ter famcn, liefe biefe ,^wölf 'Jägerfleibcr

mad)en, ein§ wie ba^ anbere, unb bie elf Si"^öti'^i"ci^ mufetcn bie 3fi=

gerfleiber anjietien, nnb fie felber ,50g bae zwölfte an. darauf nal)ni

fte 2lbfd)ieb non il)rem 33ater unb ritt mit it)nen fort unb ritt an ben

-'pof tl)re§ el^emaligen 23räntigam>§ , ben fie fo fel)r liebte. 3)a fragte

fie an ob er Säger braud)te nnb ob er fie nid)t alle ^ufammen in feinen

©ienft nel)men wollte. ®er Äönig fat) fie an nnb erfannte fte nid)t;

weil es aber fo fd)öne Seute waren, fprad) er ja, er wollte fie gerne

nel^men; unb ha waren fie bie §wölf Säger hc§ Königs.

S)er ^önig aber t)atte einen i^öwen, baö war ein wnnberlid)ei§

%i)m, benn er wufete alleö Verborgene unb .^eimUd)c. (5ö trug fid)

äu, ba^ er eine§ Slbenbö jum ^önig fprad) 'bn mcinft bn l)ätteft ba

^wölf Säger?' 'Sa,' fagte ber ^önig, '^wölf Säger finbe.' Sprad)

ber ßöwe weiter 'bu irrft bid), ha§, fmb gwölf 93läbd)en.' 2(ntwortcte

ber Äönig 'ba§: ift nimmermet}r wal)r, wie willft bn mir ba^^ beweifen?'

'O, lafe nur ©rbfen in bein 3Sorjimmer ftrcuen,' antwortete ber Söwe,

'ba wirft bvi§> gleid) fe^en. ?Ouinner l)abcn einen feften Sritt, wenn bic

über (grbfen l)ingel)en, regt fid) feine, aber 53läbd)en, bie trippeln uiib

trappeln unb fd)lurfeln, unb bie Grbfen rollen.' 5)em Äönig gefiel ber

9tat^ wol)l, unb er liefe bie (Srbfen ftrenen.

@§ war aber ein ©iencr bes Königs, ber war beu Sägern gut, nnb

wie er l)örte ba^ fie follten auf bie ^robe geftellt werben, gieng er l)in

unb ergä^lte il)nen alles wieber, nnb fprad) 'ber Söwe will bem Äönig

weis mad)en it)r wärt ^:))täbd)en.' S)a bantte il)m bie .<ilönigstod)ter unb



270
'

^** J"*^^^ ^tiQtv.

jprad) Ijernad) ju il)ren Swngtrauen *tl)ut eud) ©etüalt an imb tretet

fe[t auf bie (ärdfen.' SltS nun ber Äönicj am anbern 5Jtori3en bie ^mölf

Säcjer ,^u fid) nifcu liefe, luib [ie ins S^or^inimer tarnen, wo bie (5rbfen

lai^en, fc traten fie fo feft barauf unb I)atten einen jo fid)ern ftarten

©ang, \)a^ and) nid)t eine rollte, ober [id) bewegte. S)a giengen fie

wieber fort, unb ber ^önig fprad) jum fiöwen 'bu l^aft niid) belogen,

fie gel)en \a wie 93Mnner.' Slntwortcte ber Söwe 'fie tjabenä gewußt,

ha'^ fie follten auf bie ^robe gcftcllt werben, unb l)abm fid) ©ewalt

angetl)an. Safe nur einmal jwölf ©pinnräber m§> 2]or^immer bringen,

fo werben fie l)er5ufommen unb werben fid) baran freuen, unb ha^ tl)ut

fein ^3tann.' S)em Äönig gefiel ber 9Rat(), unb er liefe bie (Spinn:=

räber m§ 93orgimmer ftellen.

S)er S)iener aber, berö reblid) mit ben Jägern meinte, gieng f)in

unb entberfte il)nen ben 2lnfd)lag. S)a fprad) bk Äönig§tod)ter, al§ fte

allein waren, gu i^ren elf 5Jiäbd)cn '•tl)ut eud) ©ewalt an unb blirft

md) nid)t um nad) ben (Spinnräbern.' Söie nun ber Äönig am anbern

5}]orgen feine ,5,wölf '^äo.cx rufen liefe, fo tarnen fte burd) ba§ SSorgimmer

unb fal)en bie ©pinnräber gar nid)t an. S)a fprad) ber .^önig wie-

berum jum £öweu 'bu l)aft mid) belogen, eä finb 9Jiänner, benn fie

l)aben t)k Spinnräber nid)t angefel)en.' S)er 2öwe antwortete 'fie l)abenö

gewufet, ba^ fte follten auf bie ^robe geftellt werben, unb l)aben fid)

©ewalt angetl)an.' ®er Äönig aber wollte bem Söwen nid)t me^r

glauben.

S)ie gwölf ^äc\Qv folgten bem ^önig beftänbig jur ^aqb, unb er

t)atte fie je läitger je lieber. 9tun gefd)al) eö, ba^, al§ fte einmal auf

ber Sagb waren, 9Jad)rid)t tam, bk S3raut beiS Äönigö wäre im Slnjug.

Sßie bie red)te 23raut ba§^ l)örte, t^at'3 il)r fo we^, ba^ eS i^r faft ba^

^perj abftiefe, unb fie ol)nmäd)tig auf bie (ärbe fiel. S)er c^önig meinte

feinem lieben ^äa^n' fei etwa§ begegnet, lief l)in^u unb wollte il)m l^elfen,

unb sog il)m ben ipanbfd)ul) au^S. ©a erblicfte er ben :^{ing, ben er

feiner erfteu 23raut gegeben, unb aU er il)r in baä ©efid)t fal), erfannte

er fte. S)a warb fein ^^er^ fo gerüt)rt, bafe er fie tüfete, unb al^ fie

bie Singen auffd)lug, fprad) er 'bu bift mein unb id) bin bein, unb fein

^Jienfd) auf ber 2Belt faun ba§> anbern.' 3" ^er anbern 33raut aber

fd)idte er einen 33oten, unb liefe fie bitten in il)r 3ieid) äurüd3nfel)ren,

benn er l)abe fd)on eine ©emal)lin, unb wer einen alten ©d)lüffel wieber=
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gefunben l^abe, braudje ben neuen nid)t, darauf warb bie C^od)^eit

gefeiert, unb ber ßöiüe !am lieber in ©nabe, lueil er bod) bie 2Sal)r*

l}eit gejagt l)atte.

68.

San xouU ficn <Bo^n en ^anbiuer! Iet)ren loeten, bo gon! San in

be Äerfe un bebbet to iiffen Herrgott ttjat um muH feiig (^uträglid))

wöre: bo fteit be Softer ad)tcr bat 3lltar unb feg 'hat ©anbei feit, bat

©aubeifen (ganbieben).' S)o gcit ^an luier to fien ©oi)n, I)e uiöft bat

©aubeifen Iei)ren, bat l^ebbe em uffe .^errgott fegt, ©eit l)e niet ficnen

@o{)n unb fögt fit enen 5Jlann, be bat ©aubeifen fann. ®o go()t fe

ene ganje Xieb, funnnt in fo'n graut 3Solb, bo fteit fo'n tlein .S^üöfen

mot fo'ne oKe ^^rau berin; feg ^an 'wkt ji nid) enen ^}3?ann, be bat

©aubeifen !ann?' *S)at fänn ji {)ier louK Iel)ren/ feg be ^ran, 'niien

So^n ig en 93]eefter beriion.' S)o fid)rt (fprid)t) f)e niet beii (Sol)n, of

]^e bat ©aubeifen auf red)t fönne? S)e ©aubeifonieefter feg Mrf luiKt juen

@ol)n nuitl Iel)ren, bann fummt önern 3ct)r tuier, luann ji bann juen

©oljn nod) fennt, bann will ict gar ticn £el)rgelb Ijcbben, un fenne ji

em nig, bann müge |i mi trae l^nnnert ©a^ler gieiuen.'

S)e 93aber geit wier nol) ^ueg, un be @ol)n let)ret gut I)e;:en un

gaubeifen. 3lffe bat 3t'i)i' uni i§, geit be 23aber alte un grient tüu l)C

bat anfangen will, bat l)e fienen @ol)n fennt. 5lffe l)e ber fo geit un

grient, bo finnmt em fo'n flein 93{dunfen in be ^Jföte (entgegen), bat

feg '^ann, wat grien fi? \\ finb je fo bebröft.' '£),' feg %m, Mcf

l^ebbe mienen ©ol)n üijr en Sot)»" bi en ©aubeifi^meefter Dcrmet, bo

febe be mig, icf fölt öuert Sol)r luier fummen, un wann ic! bann mienen

(Sol^n nid) fennbe, bann föll icf em tme l)unnert S)at)ler giemcn, unb

wann id' em fennbe, bann l)öf id ni;r to giewcn; nu fni id' fo bange

bat icf em nig fenne, un id weet nig, wo id bat ©elb ^er friegen fall/

S)o feg bat ^Jiännfen, l)e föll en Äörffen 23raut met niemen, un gol)ctt

unner bm Äamin ftol)en: 'bo up ben ^al)lbaum fteit en Äörffen, ho

fieft en 23ügelfen ul)t, bat iö jue Soljn.'
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®D geit San l)en un fdjmit en Äörffen ©d)watbraut Dör ben Äorf,

bo füiniiit bat 33üc|dfen banil^t im blidft ber up. '."poEa, mieii @oi)n,

bift bu ^ier'?' feg bc 93nber. S)o frcube fidf' be <Boi}n bat l)e fteneit

SSaber fog; awevft bc Se^nueefter fcc] 'bat {)et jii be ®üöcl in gieroen,

itm fönn ji fu§ juen ©ol)n !ennen?' '33aber, loet u§ iio()n' febe be

3unge.

®D JüiK be 23aber met ftcneit (golju nad) ^ue§ l)engot)n, unuer=

lüegeö fümuit ber iie Äutjfc an tö()ren, bo fegb be iSo^n to fienen

SBaber 'ic! loiH inie tu enen grauten 3Btubl)unb luafen, bann füim ji

Oiel @elb nict nüe nerbienen.' 3)0 röpt be |)eer u^t be Äutffe '53iaun,

miß jt ben .!pnnb üertaupen?' '^au,' febe be 3Saber. '2öu Diel ©elb

milt ji ben nör l)ebben'?' 'fertig S)al)ler.' '^e, Wann, bat i§ je Diel,

men wegen bat et fo'n einliefe roI)ren fRmn (gewaltig fdjoner eKübe) i§,

fo Witt irf en bel)oIlcn.' S)e ^eer ninunt en in fiene Äutffe, äffe be en

lürf (wenig) wegföbrt i§, bo fprinft be §unb ul)t ben SBagen bör be

©lafe, un bo wa§ l)e fien Söinb^unb mel)r un \va§ wier bie jtenen

SSaber.

S)o gol)t [ie tofamen nol) ^ue^5. ©en anneru S)ag iö in bat

ueigfte £iorb 5Jtarft, bo feg be Swnge to ftenen 3Saber 'iä will mie nu

in en fd)ön ^erb mafen, bann Derfaupet mie; aDerft wann ji mie Der=

taupet, bo möt ji mi ben S^aum uttrcrfen, fü§ fann id fien Wm\t wier

weren.' S)o trcrft be 5ßabcr met bat "»^serb nol)'t 53iarft, bo fünmtt be

©aubeifömeefter un föft bat ^erb för l)nnnert S)a^ler, un be 35aber

Derget un tredt cnt ben S^aum nig ul)t. S)o tretft be ^33lann met ba§

^evb not) ^ueö, un boet et in en @tall. Slffe be ^3cagb öwer be ©el^le

geit, bo fegt bat ^erb 'tut) mie ben Saum ul)t, tül) mie ben %anm

ul)t.' S)o ftei^t be ^Jiagb un luftert, 'je, fannft bu fül)ren?' @eit l^en

un tü§t em ben 3:aunt ul)t, bo werb bat ^erb en Süning (Sperling),

un ftügt öwer be S)öl)re, un be ^erenmeefter auf en 2üning, un flügt

em nol). S)o fünunt fe bie ene (gufammen), un bietet fidE, awerft be

93ke[ter oerfpielt un mäf fict in't äöater, un i§> en ^iff. So werb be

3unge auf en g-iff, un fe bietet ficf wier, bat be ?3^ee[ter Derfpielen

mot. S)o mäf ficf be 93^ee[ter in cn ^pol)n, un be 3unge werb en 3}oB

xm bitt ben ?3ice[ter ben Äopp af; bo i'o i)c ftorwen un liegt baut bee

up büffen S)ag.



69.

(&§> war einmal ein alteö <Bd)\o^ mitten in einem cjro^en bid'en

2öalb, barinnen wohnte eine alte grau tjang allein, baä war eine ©r^^

gauberin. Slm STage niad)te fte ftd) auv Äa^e ober jur 9lad)teule, be§

2lbenb§ aber würbe fte wieber orbentlid) wie ein 9}?enfd) öeftaltet. Sie

fonnte ha§ SBilb unb bie 'Mc^ci Ijerbei lorfen, nnb bann fd)lad)tete fte,

föchte unb briet c§. SSenn ^enrnnb auf t)unbert (Sd)ritte bem ®d)lofe

nal^e !am, fo mu^te er fülle fielen unb fonnte fid) nid)t oon ber Stelle

bewegen, biö fie il)n lo§ f^rad): wenn aber eine feufd)e Jungfrau in

biefen Greife fam, fo oerwanbelte fte biefelbe in einen 33ogel, unb fperrte

fie bann in einen ilorb ein, unb trug ben Ä'orb in eine Kammer be§

©c^loffes. Sie Ijatte woi)l fieben taufenb iold)er Äörbe mit fo raren

53ögeln im Sd)loffe.

9lun war einmal eine Jungfrau, bie ^ie^ ^orinbe: fie war fd)öner

alö alte anbere 5Jtäbd)en. S)ie, unb bann ein gar fd)öner Jüngling,

9Zamenö ^oringel, Ijatten fid) jufammen t)erfprod)en. Sie luaren in hm
SBrauttagen unb fie Ratten il)r größtem SSergnügen ein^5 am anbern.

®amit fte nun einömalen Dertraut jufantmen reben fönnten, giengen fte

in ben 2öalb fpagieren. '|)üte bid),' fagte Soringel, 'ba^ bu nidjt fo

nal^e am^ Sdjlofe fommft.' ©§ war ein fd)öner Slbeitb, bie Sonite fd)ien

gwifdjen ben Stäntmen ber ^äuine l)ell iusS bunfle ©rün beö 2Salbey,

unb bie ^Turteltaube fang fläglid) auf ben alten 531aibud)en.

Sorinbe weinte guweilen, fe^te fid) l)in im Sonnenfd)ein unb flagte

;

Soringel flagte aud). Sie lüaren fo beftürjt, al§ wenn fie l)ätten fterben

foKen: fie fa^en fid) um, waren irre unb wußten nid)t wol)in fie nad)

^aufe gel)en follten. ;^?od) l)alb ftanb bie Sonne über bem 33erg unb

i^olb war fte unter, ^oringel fab burd)§ ©ebüfd) unb faf) bie alte

^auer be§ Sd)loffe§ na^ bei fid); er erfd)rad unb würbe tobtbang.

^ortnbe fang

•mein iBög(ein mit fcem Siingleiii xoi\)

fingt ßeibe, Seite, Setbe:

eg fingt tem 2;äubelein feinen Zob,

fingt ?eibe, Sei — jncfüt^, jirfütb, jicfütb.'

Stiifcev ©rimm, i'>iär4en. 18



274- Sodnbe unb Soriugef.

Soringel fal) iiad) ^^ffw^e. Sofi"^e war in eine 9fad)ttgaK üerwanbelt,

bie \au(\ 'girfütl), ^jicfütl).' @ine 5{ad)teu(e mit {,iUU)enben klugen flog

breintal um fic l)critm imb fdjrie breimal 'fd)u, {}u, {)u, l)u.' ^ovingel

fonute fid) nid)t ret]en: er [taub ha wie ein ©tein, fonnte nid)t weinen,

nid)t rcbcn, n{d)t .<panb nod) %n^ regen. ?cnn mar bie Sonne unter:

bie ^aile flocj in einen Strand), unb ßleid) barauf !am eine alte frumme

grau auö biefem Ijernor, gelb unb nuiger: tgro^e rotlje Stugen, frumme

'^1a\c, bie mit ber ©pi^e anö ,^inn reid)te. @ie murmelte, fieng bie

9iad)tigan unb trug [ie an\ ber ^anb fort. Sovingel fonnte nid)tä

jagen, nid)t non ber Stelle fonnnen; bie 5tad)tigatl mar fort, ©nblid)

fam ba§ 2Beib mieber unb jagte mit bumpfer Stimme 'grüfe bid^,

ßad)iel, mennö 93]önbel in^j .Hörbel jd)eint, binb lo^, 3od)iet, ju guter

Stunb.' S)a mürbe ^oringel loö. @r fiel oor bem 2Seib auf bie

^nie unb bat fie möQ)te il)m feine Soi'inbe mieber geben, aber fie jagte

er joltte jie nie mieber Ijaben, unb gieng fort. 6r rief, er meinte, er

janunerte, aber altey umfonft. 'llu, ma§ joll mir gejd)el)en?' ^oringel

gieng fort unb fam enblid) in ein frembcö S)orf: ba lautete er bie Sd)afe

lange 3cit. Oft gieng "er runb um ha§> Sd)lofe Ijerum, aber nid)t <^u

nal)e babei. (gnblid) träumte er einmal be§ 9lad)tö er fänbe eine blut-

Tot^e 23lume, in bereu ?l3]itte eine jd)öne gro^e ^erle mar. S;ie 33lume

brad) er ah, gieng bamit ^unt Sd)lofje: alte§, ma§ er mit ber 25(ume

berül)rte, marb non ber 3«"^^<^i'ci fvei: and) träumte er, er l)ätte jeine

Sorinbe baburd) mieber befommeu. ®e§ 9}torgenä, alä er ermad)te,

fieng er au burd) Serg unb S:t)al gu jud)en ob er eine jold)e 23lume

fänbe: er jud)te h\§> an bm neunten S^ag, ha janb er bie blutrotl)e

SSlume am ^3}iorgen jrül). 3« ber 93iitte mar ein großer Sl)autropfe,

fo grofe mie bie fd)önjte ^^crle. ®teje 33lume trug er Sag unb 9Zad)t

U§> f^um Sdjloi^. 2öie er auf Ijunbert Sd)ritt na^e bt§ gum Sd)lo§

fam, ba marb er uid)t fejt, foubern gieng fort bi§ an§ S;i)or. Son"9^1

freute fid) l)od), berül)rte bie Pforte mit ber Ginnte, unb fte fprang auf.

(£x gieng l)iuein, burd) ben .s^^of, l)ord)te mo er bie üielen ä^ögel öer=

nä^me: enblid) l)örte erö. (är gieng unb fanb ben Saal, barauf mar

bie ßauberin unb fütterte bie 2}ögel in ben jieben taufenb körben. 2ßie

jie ben Soringel jal), marb jie bo^, fel)r böö, jd)alt, jpie ©ift unb ©alle

gegen il)n an§, aber fie fonnte auf gmei Sd)ritte nid)t an il)n fommen.

6r feierte fid) nid)t an fte unb gieng, befal) bie Äörbe mit ben Vögeln;
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ba waren aber oiele Ijunbert ^^aditicjaKeu, wie follte er nun feine Forinte

wieber finben? Jnbem er fo ^ufa(), werfte er ba^ bie 3l(te l)eintlic() ein

^örbdjen mit einem 33ogeI wci3nal)m unb bamit nad) ber 2:t)üre gieng,

%hiQ§ fprang er ()in5u, bevül)rte ba^% Äörbd)en mit ber 33(ume unb auct)

ba% alte 2Beib: nun fonnte fie nid)tä me^r jaubern, unb ^ortnbe ftanb

ba, l^atte i^n uut ben ^a{^ gefaxt, fo fd)ön wie fte el^emal§ war. S)a

mad)te er aud) alte bie anbern 33ögel wieber ju 3wngti"<^u^"r """5 ba

gieng er mit feiner ^orinbe nad) ^aufe, unb fie lebten lange üergnügt

gufaunnen.

70.

©in 9}ater lie^ einmal feine brei 6öl)ne iwr ftd) fommen unb

fd)enfte bem erften einen .^al)n, bem gweiten eine @enfe, bem britten

eine ^atje. '3^) f'in fcf)cn alt,' fagte er, 'unb mein ^ob ift na^, ba

wollte id) eud) nor meinem (5nbe nod) nerforgen. (^elb l)ab id) nid)t,

unb waö id) eud) ie|t gebe, fd)eint wenig wertl), eö fommt aber blof;

bavauf an, ba^ il)r e§ üerftänbig anwenbet: fud)t eud) nur ein 2anb,

wo berglcid)en 3)inge nod) unbefannt finb, fo ift euer ©lud gemad)t.'

9lad) bem Sobe beö 23ater^j gieng ber ältefte mit feinem ^al)n au§, wo

er aber l)infam, war ber §al)n fd)on begannt: in ben 6täbten fal) er

il)n fdion non weitem auf ben 3:^ürmen fi^en, unb fid) mit bem SBinb

umbret)en, in ben Dörfern l)örte er me^r alö einen tr-ät)en, unb niemanb

wollte fid) über ba§> 3:l)ier wunbern, fo ba^ e§ nid)t bai^ 2lnfel)n l)atte,

alä würbe er fein &{M bamit mad)en. ©nblid) aber geriet^^ i^m bo^,

bafe er auf eine Snfel tam, wo bie Seute nid)tg üon einem §a^n

wußten, fogar il)re ßeit nid)t ein3utl)eilen nerftanben. @ie wußten wot)l

wcnn^ 9}iorgen ober 2lbenb war, aber 9tad)t^3, wenn fieö nid)t iierfd)liefen,

wu^te fid) feiner au§ ber Seit l)erau^53ufinben. 'Se^t,' fprad) er, '\va^

für ein ftolgeS 2:l)ter, eä l)at eine rubinrotl)e ^rone auf bem ^opf, unb

trägt Sporn wie ein Dritter: e^ ruft eud) be^3 9tad)t§ breimal ju be=

ftimmter ßeit an, unb wenn^S ba§^ lel^tental ruft, fo gel)t bie Sonne

balb auf. 5föenn0 aber bei Ijellem Sag ruft, fo rid)tet eud) barauf ein,

18*
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bann gibtS gctni|3 anöereö Söetter.' S)eu :i?.cuteu gefiel baö luo^l, [ic

fd^liefen eine gonje 9iad)t nid)t lutb l)örteu mit großer greube wie bev

^Q()n um ^wei nicr iinb fed)ö IH)V laut unb oernel)mlid) bie S^it üb=

rief. Sie fragten il)n ob ba^J 2;()iev nid)t feil märe unb micöiel er bafür

nerlangte. ^(5tma fo nicl, alö ein ©fei ©olb trägt,' antwortete er. '©in

©pottgelb für ein fo !oftbare§ 3:l)ier' riefen fie in^5gefammt unb gaben

i^m gerne ma'^ er geforbert tjatte.

2ll§ er mit bem 3ieid)tl)um l)eim fam, üermunberten fid) feine

SSrüber, unb ber jmeite fprad) 'fo mill id) mid) bod) aufmad)en unb

fet)en ob id) meine (Senfe and) fo gut loöfd)lagen fann.' @ö l)atte aber

nid)t ba^o 2lnfel)en banad), benn überaU begegneten it)m Sauern unb

l)attcn fo gut eine Senfe auf ber 6d)ulter al§ er. S)od) gule^t glürfte

eo il)m aud) auf einer '^n\c\, mo bie ßeute nid)t!o oon einer @enfe

mußten. 5ffienn bort bay .ftorn reif war, fo ful)ren fie Kanonen oor

ben ^-elbern auf, unb fd)offenö ()erunter. Sas mar nun ein ungemiffe^

S)tng, mand)er fd)o^ brüber l)inauö, ein anbercr traf ftatt be^S ,^alm§

bie 2lel)ren, unb fd)ofe fie fort, babci gieng oiel ju ©runb, unb obenbrein

gab§ einen läfterlid)en Sännen. ®a ftellte fid) ber 93]ann t)in unb

mä^te eö fo ftill unb fo gefd)minb nieber, ba^ bie Seute ^OJiauI unb

^3utfe öor 33ermunberung auffperrten. Sie maren miliig it)m bafür gu

geben ma§ er oerlangte, unb er befam ein ^fcrb, bcm mar ©olb auf-

gelabcn, fo oiel es tragen tonnte.

9^un motlte ber britte trüber feine Äa^e aud) an ben red)ten

'^3Jiann bringen, ©sj gieng il)m mie ben anbern, fo lange er auf bciu

feften Sanbe blieb, mar nid)ty aue>^urid)ten, eö gab aller £)rten ita^en,

unb maren il)rer fo oiel, bafs bie neugebornen Einigen meift im 3Saffer

crfäuft mürben. (Snblid) lief? er fid) auf eine ^nid überfd)iffen , unb

e§ traf fid) glürflid)ermeife, baf] bort nod) niemabo eine gefet)en mar

unb bod) bie ?Oiäufe \o überl)anb genonnnen ()atten, ha^ fie auf ben

3;ijd)en unb SSänten taugten, ber .^amStjerr mod)te bal)eim fein ober nid)t.

®ie ßeute jammerten gcmaltig über bie ^lage, ber S^önk] felbft mu^te

fid) in feinem ©d)loffe nid)t bagegen gu retten: in alten ©cfen pfiffen

Wäufe unb gernagten ma^5 fie mit il)ren oäl)nen nur )t)a(tm tonnten.

®a fleug nun bie Äa|ie il)re !jagb an unb l)atte balb ein paar Säle

gereinigt, unb bie 2eute baten ben Mnk] baö 3Sunbertt)ier für baö

Sieid) gu taufen. ®er Ä'önig gab gerne ma§ geforbert mürbe, ba^ mar



ein mit ©olb belabener •)3Jaulefe(, unb ber britte trüber fam mit ben aHer=

größten €d)ä^en l)eim.

3)ic cHal^e mad)te fid) in öem töuic|Ud)eu 8d)lü[fe mit hm \13Muien

eine red)tc Su[t nnb h\^ jo üiele tobt ha^ fte nid)t me()r gu ^ä^Ien niaven.

@nblid) marb i{)r lunt ber 5lrbett IjeiB, unb fte befam S)urft: ba blieb

fie fte^en, brel)te ben Äopf in bie ^pöf)e unb ]d)nc 'miau, miau.' ®er

.^önig fammt alten feinen Seuten, ali§ jie \)a^ fcltfame @efri)ret iiernal)men,

erjd)rarfen nnb liefen in il)rer 3tng[t iänuntlid) 5um 8d)lüB l]inauä.

Unten l)ielt ber ^önig 9^at^, ma§ 3U tt)un ba§' befte märe; gnlet^t marb

beid)lo[fen einen ^perolb an bie Äa|e abäufd)iden unb fie auf^uforbern

ha^^ €d)loB 3u nerlaffen, ober ^u ßemärtigen ha^ ©emalt gegen fie ge=

braud)t mürbe. S)ie D^ät^e fagten lieber mollen mir un§ imn ben

5.Tiäufen plagen laffen, an ba§ Uebel fmb mir gemöl)nt, al§ unfer Seben

einem foldjen llntl)ier breiig geben.' (Sin ©belfnabe mufete I)inanf gef)en

unb bie ^a|e fragen 'ob fte ha§> @d)Iofe gutmittig räumen mollte?'

S)ie Äafee aber, bereu S)urft nur nod) größer gemorben mar, antmortete

blüB 'miau, miau.' ®er ©belfnabe oerftanb 'burd)auö, burd)au^ nid)t/

unb überbrad)te beut Äönig bie Slntmort. '?iun,' fprad)en bie dläti^t,

'foH fie ber ©emalt meid)en.' (i§> mürben Jlanonen aufgefüt)rt unb ba^

.g)au§ in 33ranb gefd)offen. 5llö ba^$ geuer in ben @aal fam, mo bie

Äa|e fa^, fprang fie glüdlid) jum genfter l)iuau§; bie 33elagerer l)örten

aber nid)t et}er auf, al^ bi§ ha^ gan^e «Sdilofe in ©runb unb 33obett

gefd)offen mar.

71.

^t^fc kcmmtn hnvdf Vit ^m^t pdt

ge mar einmal ein 33tann, ber oerftanb allerlei fünfte: er bietite

im ^rieg, unb l)ielt ftd) brao unb tapfer, aber a\§> ber Ärieg au (Snbt

mar, befant er ben ^3[bfd)ieb unb brei gelter 3el)rgelb auf ben 2Beg.

'2Öart/ fprad) er, 'ha^ \a^ id) mir nic^t gefallen, finbe id) bk red)ten

2eute, fo folt mir ber ^önig nod) bie @d)ä^e bes ganzen ganbe§ l)er^

aw^ geben.' S;a gieng er öolt Born in ben Sßalb, unb fal) einen bartn



fte^eu, bev I)nttG \(ä}§ SSnume au§gernp[t, a\§> ivärens ^ornf)ahnc.

@prad) er ^u ii)m 'luiltft bu mein ©icncr fein unb mit mir giefien?'

'^a,' aniwoxkk er, 'aber er[i mü \d) meiner ^uitter baS 2öet(d)en

^oI§ tjeimbrinöen," unb nal^m einen üon ben 33Qumen, unb micfelte i§n

um bie fünf anbern, l)ob bie 2öel(e auf bie @d)ulter unb trug fie fort.

S)ann Um er inieber, unb ijiencj mit feinem ^errn, ber fprad) 'wir jmei

foltten mol)I burd) bie gnnje 2öe(t fonnuen.' Unb aU5 fie ein 2ßeild)en

gegantjen maren, fanben fie einen ijäger, ber lag auf ben ^nien, ^atte

bie 33üd)fe angelegt unb gielte. ©prad) ber ^err ju \l)m 'Säger, was

willft bu fd)ief5en?' ©r antwortete 'gmei teilen oon l^ier fi^t eine

«fliege auf bem 2lft eiueö ©idjbaumS, ber mili id) ba§ linfe 5Utge her-

aus fd)ie^en.' '0, ge^ mit mir,' fprad) ber 5)lann, 'wenn mir brei

gufammen finb, foltten mir mol)I burd) bie gan^e 2ßelt !ommen.' ©er

Säger mar bereit unb gicng mit il)m, unb fie famen ju fteben 2i3inb=

müßten, bereu i^Iügel trieben gang l)aftig l)erum, unb gieng bod) linf^

unb red)t^3 fein 2öinb, unb bemegte fid) fein SSIättc^en. S)a fprad) ber

53iann 'id) mei^ uid)t, ma§ bie 2ßinbmül)len treibt, es regt fid) ja fein

^üftd)en,' unb gieng mit feinen Wienern meiter, unb alö fte jmei ^Jleilen

fortgegangen maren, fat)en fie einen auf einem S3aum fi^en, ber ^telt

ba§ eine 9^afenlod) ju unb blie^ auö bem anbern. '3(Kein, ma§ treibft

bn ha oben?' fragte ber ?iJiann. ©r antwortete '^mei gPieilen oon ^ier

ftel)en fieben 2Binbmül)len, fel)t, bie blafe id) an, ba^ fte laufen.' 'C,

get) mit mir,' fprad) ber 9)]ann, 'wenn mir oier jufammen finb, foUtcn

wir wol)I burd) bie gan^e 2BeIt fommen.' S)a ftieg ber 23Iäfer ^erab

unb gieng mit, unb über eine ßeit fal)en fie einen, ber ftanb ba auf

einent 23eiu, unb l)atte ba§ anbere abgefd)nat(t unb neben fid) gelegt.

S)a fprad) ber ^err 'bu l^aft birö ia bequem gemad)t §um 2lu^rul)en.'

'Sd) bin ein Saufer,' antwortete er, 'unb bamit id) uid)t gar ju

fd)uell fpringe, f)abe id) mir baö eine Sein abgefd)nallt; wenn id) mit

jwei Seinen laufe, fo gel)t§ gefd)winber alö ein 9]ogel fliegt.' 'D, gel)

mit mir, wenn wir fünf gufammen finb, follten wir wo^l burd) bie ganje

2Belt fonnuen.' ®a gieng er mit, unb gar nid)t lang, fo begegneten

fte einem, ber ^atte ein ^^ütdien auf, ^atte e§ aber gan§ auf bem einen

D^r fi^en. S)a fprad) ber .^err ju if)m 'manierlid)! utanierlic^! I^äng

beinen ^ut bod) nid)t auf ein £)l)r, bu ftel)ft ja auö wie ein §anö 9?arr.'

'3d) barfg nid)t t^un,' fprad) ber anbere, 'benn fe^ id) meinen ^ut
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gerab, fo !otnmt ein geuinitiger ^-roft unb bie 5BöcjeI unter bem ^inmtel

erfrieren unb fallen tobt jur ©rbe.' *£), 130!) mit mir,' jprad) ber ^err,

'luenn mir ]ecl)y ;^nfannneu finb, joltten mir iuol)l burd) bie gan^e 5föc(t

fommen.'

5hin c^iengcn bie ]ed)je in eine 6tabt, wo ber Äönig ()atte befannt

mad)en lafjen wer mit jetner 2:od)ter in bie SSette laufen luoltte, unb

ben ©ieij banon trüt^e, ber foIÜe il)r ©cma^l werben; wer aber uerlöre,

müfete aud) feinen Äopf I)erc3eben. S)a metbete fid) ber ^33?ann, unb

fprac^ 'id) will aber meinen S)iener für mid) laufen lafjen.' S)er Ä'önig

antwortete 'bann muBt bu and) nod) befjen Seben ^um ^fanb fe|en,

alfo ba^ fein unb bein ^opf für ben Sieg t)aften.' SU» ba!§ nerabrebct

unb feft tjemad)t inar, fdjnalTte ber ^3}knn bem Saufer ba^ anbere 23ein

an unb fprad) ju if)m 'nun fei l^urtig unb l)ilf ba^ wir fiegen.' 6§

war aber beftinunt, ba^ wer am erften SBaffer auö einem weit abgelegenen

33runnen bräd)te, ber foltte Sieger fein. '3Jun befam ber Saufer einen

Jlrug, unb bie Äönig^^tod)ter aud) einen, unb fte fiengen 3U gleid)er ^nt

3U laufen an: aber in einem ^^ugenblid:, aB bie ^önigetod)ter erft eine

'fleine @trerfe fort war, tonnte ben Saufer fd)on fein Swf'i)^"^!' ^^^^}^

fet)en, unb e§ war nid)t anbers^, abi wäre ber Söinb norbei gefauft. ^n

furger ß^it langte er bei beut Brunnen an, fd)öpfte bm Ärug uolt Söaffcr

unb fel)rte wieber um. ^3Jiitten aber auf bem .f)eimwcg überfam il)n

eine 9JKibigfeit, ba jetjte er ben Ärug l)in, legte fid) nieber, unb fd)lief

ein. (5r l)atte aber einen ^ferbefd)äbel, ber ba auf ber ßrbe lag, jum

Äopffiffen gemad)t, bamit er ^art läge, unb balb wieber erwad)te. 3«=

befjen war bie ^önigetod)tcr, bie aud) gut laufen fonnte, fo gut e§ ein

gewöl)nlid)er '33cenid) uermag, bei bem Brunnen angelangt, unb eilte mit

i^rem Ärug ooll Söaffer ^urücf; unb alö fie ben Saufer ba liegen unb

fd)lafen fat), war fie frol) unb fprad) 'ber f^-einb ift in meine ^änbc ge=

geben/ leerte feinen Ärug aui? unb fprang weiter, "^tun wäre alteiS oertoren

gewefen, wenn nid)t ^u gutem ©lücf ber 3Äger mit feinen fd)arfen 5(ugcn

oben auf bem Sd)loB geftanben unb alleiS mit ange]e[)en l)ätte. S)a fprad)

er 'bie Äönigötod)ter foll bod) gegen un§ nid)t auffouunen,' lub feine

33üd)fe unb fd)oB fo gejd)id;t, bafe er bem Saufer ben ^ferbefd)äbel unter

bem c^opf wegfd)ofe ot)ne il)m we^ gu t^un. ®a erwad)te ber Saufer,

fprang in bie ipöl)e unb fat) ba^ fein Ärug leer unb bie ^önig^3tod)ter

f(3^on weit t)orau§ war. Slber er i^erlor ben 9J?ut^ ntd)t, lief mit bem



9ä() ^t^f* kommen Ouri^ die gatt}c ^tff.

Ärug tüieber 3um 23rimncn äurürf, fd)öp[te aufs neue 3ÖQffer unb war noc^

§el)n ^Jfiuuten efjev alö bie Äüuic3etod)ter ba^eint. '@e^t i^r,' fprad) er, 'jefet

l)ab id) erft bte 23eine auftjei)obeu, uor[)er \vax§> g,ax fein Saufen ju nennen.'

S)en Äönig aber fränfte e§, unb feine 3:od)ter nod) mel)r, bafe fte

fo ein tjemeiner abflebanfter @oIbat bauon tragen foKte; fie ratl)fd)lagten

mit einanber luie fte i^n fanturt feinen ©efelten loö würben. S)a fprac^

ber ^önig gu it)r 'id) l)abe ein DJtittel gefunben, laB bir nid)t bang fein,

fie foKen nid)t wieber I)eim fommen." Unb fprad) ;^u i^nen 'if)r foHt

eud) nun jufanuuen luftig uiad)en, effen unb trinfen' unb führte fie gu

einer Stube, bie l)atte einen 23oben üon ©ifen, unb bie 2;E)üren waren

aud) non (Sifen, unb bie ^-enfter waren mit eifernen @täben öerwaljrt.

3n ber Stube war eine ^a\d mit föftlid)en Speifen befe^t, ba fprac^

ber ^önig gu it)nen 'gel)t l)inein, unb (afetS eud) wol)I fein.' Unb wie

fie barinneu waren, lie^ er bie 3:t)üre t)erfd)Iiefeen unb üerriegeln. ®ann

liefe er ben ^od) fonnuen, unb befal)l ii)m ein ^-euer fo lang unter bie

Stube gu mad)cn, IM baä ©ifcn glül)enb würbe. S)a^ tl)at ber Äod^,

unb e§ fieng an unb warb ben fcd)]cn in ber Stube, wäl)renb fie an

ber Safel fafeen, gang warm, unb fie meinten ba§> tarne öom @ffen; al»

aber bie c^i|e immer größer warb unb fie l)inau!? wollten, %l)üxe unb

fVenfter aber Derfd)loffen fanbcn, ha mcrften fie ba^ ber .ftönig Söfeä

im Sinne get)abt t)atte unb fie erfticteu wollte. '&§> folt if)m aber nid)t

gelingen,' fprad) ber mit bem ^ütd)en, 'id) will einen ^roft fommen

laffen, üor bem firi) baS^ ^-ener fd)ämen unb l)er!ried)en foE.' S)a fe|te

er fein ^ütd)en gerabe, unb alfobalb fiel ein fyroft ba^ alle ^i^e oer=

fd)Wanb unb bie Speifen auf ben Sd)üffeln anfiengcn gu frieren. 2Uä

nun ein paar Stunben l)erum waren, unb ber Jlönig glaubte fie wären

in ber ^i|e üerfd)mad)tet, liefe er bie 3:l)üre öffnen unb wollte felbft

nad) il)nen fel)en. Slber wie bie Jl)üre aufgieng, ftanben fie alle fed)fe

ba, frifd) unb gefunb, unb fagten e§ wäre il)nen lieb ba'^ fte ^erau§

tonnten, fid) §u wärmen, benn bei ber grofeen Äälte in ber Stube frören

bie Speifen an ben Sd)üffeln feft. S)a gieng ber ^önig Doli ßorn ^inab

§u bem Äod), fd)alt il)n unb fragte warum er nid)t getl)an ptte roa^

il)iu wäre befol)len worben. .®er Äod) aber antwortete 'e>§ ift ©lut

genug ba, fel)t nur felbft.' S)a fat) ber Äönig bafe ein gewaltige^ f^euer

unter ber @ifenftube brannte, unb merfte ba^ er ben fed)fen auf biefe

2Scife nid)t§ anl)aben fönnte.
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9lun fann ber ,^önig aufs neue luie er ber böfen ©äfte los würbe,

lie^ ben %'eifter föiniuen iinb jprad) 'luilTft bit (55oIb nehmen, uub bein

3fiecl)t auf meine 3:od)tcr aufgeben, fo follft bu l)aben \o inet bu lüiUft.'

'D \a, ^err Äönig/ antwortete er, 'gebt mir fo uiel aU$ mein S)iener

tragen fann, fo nerlauge \d) eure 2od)ter nid)t.' S)as mar ber ^lönig

aufrieben, unb jener fprad) meiter 'fo mil( id) in oier3et)n klagen fommen

unb es l)olen." darauf rief er alle Sd^neiber auo beut ganzen 3^eid)

Iierbei, bte mußten nier^eiju Sage lang fi^en unb einen Sarf näl)en.

Unb ale er fertig mar, nm^te ber Starte, meld)er 33äume auerupfen

fonnte, ben Sact auf bie (Sd)ulter neljnten unb mit il)m ju beut .^önig

ge^en. ®a fprad) ber ^önig '\va§> ift tat^ für ein gewaltiger Äerl, ber

ben f)auggro^en ©allen Seinmanb auf ber (2d)ulter trägt"?' erjdiracf unb

bad)te 'mas wirb ber für ©olb megfdjlcppen!' 2)a Ijicß er eine Spönne

(^olb Ijerbringen, bie mußten fed)jel^n ber ftärfften DJinnner tragen, aber

ber @tarfe pacfte fie mit einer ^anh, ftecfte fie in ben Bad unb fprad)

'warum bringt il)r nid)t gleid) mel)r, ba» bcrft ja faum htn 33oben.'

5?a ließ ber Jlonig nad) unb nad) feinen ganzen Bd)a^ l)erbeitragen,

bm fd)ob ber ©tarfe in ben @acf l)inein, unb ber Bad warb baüon

uod) nid)t gur ^pälfte ooll. 'Sd)afft mel)r l)erbei,' rief er, 'bie paar

33rocfen füllen nid)t.' S)a nutzten uod) fiebentaufenb Silagen mit ®olb

in bem ganzen 9fteid) .^^ufammen gefahren werben: bie fdiob ber ©tarfe

fammt ben üorgefpannten Cd}fen in feinen @acf. '^d) will§ nid)t lange

bejel)en," fprad) er, 'unb netjmen \va§ fonnnt, bamit ber Bad nur ooU

wirb." 2ßie alles barin ftarf, gieng bod) nod) oiel hinein, ha fprad^

er 'id) will bem ^ing nur ein @nbe nwd)en, man binbet wol)l einmal

einen 8acf 3U, wenn er audi uod) nid)t iwtt ift.' 2)ann l)ucfte er il)n

auf ben Diücfen unb gieng mit feinen ©efcllen fort.

2ll§ ber Äönig nun fal) wie ber einzige ^Mami bes ganzen Sanbeö

9^eid)tf)um forttrug, warb er jornig unb lie^ feine 3ieiterei aufftfeen, bk

fotlten ben fed)fen nad)jagen, unb Ijatten Sefe^l bem Starten bm Bad

wiebcr abaunei^men. ßwci ^l^egimenter l)olten fie batb ein, unb riefen

i^nen ju 'i^r feib ©efangene, legt ben Bad ntit bem @olb nieber, ober

t^r werbet gufammenge^auen.' '5Öaö fagt i^r?' fprad) ber Släfer, 'wir

wären befangene? e^er follt i()r fämmtlid) in ber Suft l)erumtan5cn,' ^ielt

ba^i eine 9Zafenlod) ju unb blie^S mit bem anbern bie beiben 3^egimenter

nn, ba fu()ren fte an§ einanber unb in bie blaue Suft über alle 58erge



tt)eg, ber eine ^ieii)in, ber anbere bort()in. @in ^-elbmebel rief um ©nabe,

er Ijtttte neun Sßimbeu inib innre ein braüer Äerl, ber ben (Sd)iinpf nic^t

toerbiente. S)a lie^ ber SSläfer dn luenic] und), fo ba^ er ol)ne ©d)aben

TDteber ^erab !ain, bnuii fprad) er 311 ii)m 'nun Q^f) lt)eim ^um Äönig

unb \ac}, er follte nur iiod; mel)r l^lieiterei |d)icfen, id) wollte fte alte in

bie ßuft blnjen.' Ser Äönig, al§ er ben 33e|d)eib uerua^m, fprad) 'la^t

bie ^erle gel)en, bie ()aben etwaö au [id).' S)a brad)teu bie fed)§ beu

3leid)t^uin l)eiui, tljeilteu il)u unter fid) unb lebten üergnügt bi§ an i^r

@nbe.

72.

^tv P<rlf ttttb htv pleufd^*

S)er %uä)§i er5äl)lte einmal bem Sßolf uon ber @tärfe be§ Menfd)enf

fein S^ier fönnte if)m miberftet)en, unb fie müßten ßift gebrauchen, um

fid) nor i()m gu erl)alten. S)a antwortete ber äöolf 'menn icf) nur ein=

mal einen ^J^enfdjen ^u fel}en bcfnme, id) mollte bod) auf il)n loygel)en.'

'S)a^u fann id) bir l)elfen,' fprad) ber S'"d)^5, 'fonun nur morgen früf)

p mir, fo milt id) bir einen geigen." ®er 2öolf ftellte fid) frül)5eitig

ein, unb ber %iid)§> brad)te il)n {)inau^5 auf ben ^eg, ben ber "^äger

alle 2:age gieng. 3uerft fam ein alter abgebanfter ©olbat. '3ft ba§>

ein ^lenfd)?' fragte ber 3Solf. '^)?cin,' antwortete ber ^ud)§, ' ba§ ift

einer gemefen.' S)anad) fam ein fleiner Änabe, ber gur <Bä)uk wollte.

*^ft ba§> ein "üReufd)'?' '9iein, hai> will evft einer werben.' @nblid) fam

ber SÄger, bie Doppelflinte auf bem 3^nden, unb ben .^irfc^fänger an

ber (Seite. 6prad) ber ^^nd)^ jnm S^olf 'fiel)ft bu, bort fommt ein

5)]eufd), auf ben mnf^t bu lO'§gel)en, id) aber will mid) fort in meine

«^öl)le mad)en.' ©er ''Ißolf gieng nun auf ben '^3tenfd)en lo§, ber Säger,

als er il)n erblidte, fprad) *e§ ift @d)abe, baB id) feine Äugel gelaben

l)abe,' legte an unb fd)ofe bem SSolf ba§ @d)rot m§ @efid)t. S)er

SBolf uerjog ba§ ®efid)t gewaltig, bod) lie^ er fid) nid)t fd)red'en unb

gieng uorwörtS: ha gab il)m ber Söger bie gweitc ßabung. S)er Sßolf

öerbife ben (Sd)merg unb rücfte bem Söger §u Selbe: ba 30g biefer feinen
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blanfen ^ir[d)tänöer unb a,ab it)m linf§ unb rcd)t'^ ein paar §iebc, bafj

er, über unb über blutenb, mit @e[)eiil 311 bem ^-udjio guvürf lief. '?^int,

33rubcr SSoIf,' fprad} ber j^ndyj, 'mc bift bu mit bem 53ieuid)en fertig

tüorbeu?' "M},' antiüortete ber 2Solf, '\o ^ah id) mir bie (Stärfe bee

9Jienfd)en nid)t oorgefteKt, erft nat;ni er einen @torf non ber @d)ulter

unb blteö ()inein, ba flog mir etmaö mß (^e\\d)\, ^a§> l)at mid) tjanj ent=

fe^lid) tjefi^elt: banad) puftete er nod) einmal in ben ^torf', ba flog

mire um bie tliafe, mie lölili unb vS^")agc(mcttcr, unb mie id) ganj nat)

n:)ar, ha jog er eine blanfe Otippe au'5 beut Seib, bamit t)at er fo auf

mid) lo§gefd)Iagen, ha^ id) beinal) tobt märe liegen geblieben.' '@ie!^[t

bu,' fprad) ber %ud)^, 'ma§ bu für ein ^ral)I^an§ bift: bii mirfft ba<§

33eü fo meit, ha^ bu§ nid)t mieber Idolen fannft.'

73.

S)er Sßolf t)atte ben 5nd)^> bei fid), unb mae ber iöolf moUte,

ha5 mußte ber T^nd)^' t!^un, med er ber fd)mäd)fte mar, unb ber S-ud)e

märe gerne be§ ^errn loj^ gemefen. @ö trug fid) ju, baf] fie bcibe

burd) ben 23alb giengen, ba fprad) ber 2SoIf '9?otl)fud)^3, id)aff mir

mag ju freffen, ober id) frcffe bid) felber auf.' S)a antmortetc ber

%nd)§ 'id) mei^ einen Sauernt)of, mo ein paar funge Säuunlein finb,

l)aft bu £uft, fo motten mir ein§ l)olen.' S)em 2Bolf mar ba^:> red)t,

fte giengen l^in, unb ber S-ud)5 ftat)l ha^ Sämmlcin, hxad)k c^5 beut

SBolf unb mad)te fid) fort. ®a frafe e^S ber SSolf auf, mar aber

bamit nod) nid)t jufrieben, fonbern moltte ha§ anbere baju t)abm, unb

gieng e§ gu t)oten. 2Öeil er eo aber fo ungcfd)irft madite, marb e!§ bie

^Jtutter öom ßämmlein gemal)r unb fieng an entje^lid) a« fd)reien nnb

3U bläen, ha^ bie 23auern I)erbeigelaufen famen. S)a fanben fie beu

5BoIf unb fd)Iugen il)n fo erbärmlid], baf^ er t)infenb unb f)eulenb bei

bem %ud)5 anfam. 'S)u t)aft mid) fd)ön angefü()rt,' fprad) er, Md)

molite ba§< anbere ßamm l)olen, ba t)aben mid) bie 33auern ermifd)t unb



I)aben mid) lucid) t^e|d)Iagcit.' S)er ^-udie antwortete 'marum bift bu

fo ein ?timnicr|att.'

2lni anbern 3^acj tjteni^en [ic luiebcr inS ^-elb, fprad) ber gierige

SSolf abennalö '9flotl)fud)§, \d)a'\\ mir iüa§ ^u frefjen, ober id) frefje

bid) felbcr anf.' ®a antwortete ber gnd)^ 'id) inei^ ein 2Sanernl^au§,

ba barft bk %xau l)ent 5lbenb $[annfnd)en, wir wolten ung baüon

liolen.' @ie giemjen t)in, unb ber %udy^ jcl)lid) im^% .^auä l)erum,

gndte nnb fdjnnp^erte fo lange, biö er anc^finbig mad)te wo bie ©d)üffel

[tanb, gog bann fcd)(§ ^|sfannfud)en l)erab unb brad)te [ie bem 2BoIf.

'S)a t)a[t bn jn treffen,' fprad) er ju il)ni nnb gieng feiner 2öege. S)er

26oIf l)atte bie $5fann!nd)en in einem 5lngenbltrf l)inunter gefd)Iucft unb

fprad) 'fie fdjuiecfen nad) mel)r,' gieng l)in unb ri^ gerobeju bie gan3e

€d)nffel I)ernnter, ba'^ fie in ©tücfe jerfprang. S)a gab§ einen gewal=

tigen Särm, ba'^ bie ^^-ran Ijerouefam, unb al^^ fie ben Sßolf fa{), rief

fie bie Seute, bk eilten Ijerbei nnb fd)lugen i^n wa§ ^cüq woKte I)alteu,

ba^ er mit gwei laljmen deinen laut t)euleub jum %iidy^ in ben 2öalb

I)iuauy fam. 'ä'Öac^ t)aft bu mid) garftig angefü()rt!' rief er, 'bie

SSanern l)aben mid) erwifd)t unb mir bie ^aut gegerbt.' S)er %i\6:f^

aber antwortete 'warum bift bn fo ein ^^liunnerfatt'

2lm britten ^ag, alö fie beifannucn branfsen waren, unb ber 2ßolf

mit •)Jcül)e nur fortl)infte, fprad) er bod) wieber '9^ott)fud)5, fd)aff mir

iva§' ^u treffen, ober id) freffe bid) felber auf.' S)er 5ud)§ antwortete

Md) wei^ einen ^)3tann, bor r)at gefd)tad)tet, unb bay gefallene ?yleifd)

liegt in einem %a^ im Heller, baS' wollen loir l)olen.' @prac^ ber

2.^olf 'aber id) will gleid) mitgeben, bamit bu mir t)ilfft, wenn id) nid)t

fort fann.' '53ieinetwcgen,' fagte ber /^-ndje, nnb geigte il)m bie 6d)lid)e

unb SSege, auf weld)en fie enblid) in ben Heller gelangten. ®a war

nun ^leifd) im Ueberflufe, unb ber SBolf mad)te ftd) gleid) baran unb

bad)te 'bio id) aufl)öre, l)ate ßeit." S)er ^-ud)!? liefe ftd)§ and) gut

fd)mecfen, blicfte überall l)erum, lief aber oft ju bem £od), burd) wcld)eö

fie getommen waren unb l)erfud)te ob fein £eib nod) fd)mal genug wäre

burd)jufd)lüpfen. @prad) ber Söolf 'lieber ^ud)§, fag mir warum rennft

bu fo l)in unb l)er, unb fpringft l)inau§ unb f)ereinV' '3d) muB bod)

fel)en, ob nienmnb tonnnt,' antwortete ber liftige, 'frife nur nid)t ju oiel."

S)a fagte ber 2Bolf 'id) gel)e nid)t el)er fort, al§ bi^^ ba§ %a^ leer ift.'

Subem fam ber 23auer, ber ben ^iärm uon bec^ 5w(i)fe^3 ©prüngen ge=



^ört ^atte, in ben Leiter. ®er Jucl)^, lüic er il)n fal), war mit etiieiu

6a^ gum ßod) brausen: ber Söolf tuollte nad), aber er ^atte [ic^ fo

bitf gefreffen, ha^ er nid)t ine()r biird) founte, fouberu ftecf'eu blieb.

®a fam ber SSauer mit einem .^Inüppel nnb id)huj tl)n tobt. S^'cr

gud}ö aber fprang in ben 2öalb unb iwar frol) ba^ er ben alten ^J?immer=

fatt loö mar.

74.

S)ie 2öölfin brad)te ein 3unt]e5 ^lir 2Selt nnb lie^ ben ^-ndj^o ^n

®et>atter einlaben, '©r i[t bod) nal)e mit nn§ nermanbt/ fprad) [ie,

'[jai einen pten S^erftanb nnb niel ©e]d)irflid)feit, er fann mein @öl)nlcin

nnterrid)ten nnb i^m in ber ^öelt fortljelfen.' ®cr %uäy$ erfd)ien and)

gans el)rbar unb jprad) 'liebmert()e 'gran ©eimtterin, id) banfc cnd) für

bie 6l)re, bie it)r mir er^eitjt, id) milf mid) aber aud) lo Ijaltcn, ha\]

i^x eure grenbe baran ^aben foKt.' 23ei bem %t\i lieB er ftd)ö ld)merfen

nnb mad)te fid) gan,^ Inftitj, t)ernad) fatjte er 'licbc ^-rau (S)eüatterin, e^S

i[t unfere ^flid)t, für ha§> Äinblein ^n fonjen, i()r ndt&t cjute ^Jta(}ruiui

i)aben, bamit eö and) an .Gräften fonnnt. 3d) ii-^eiB ei«^« ©djafftalt,

raoranS mir leid)t ein gnteö Stürf t)olen tonnen." £>er ^^öölfin cjeficl

ba^: ßiebletn, unb fie gieng mit bem 5»cl)§ l)inau^5 nad) bem 33ancrn^

^of. (gr geigte it)r ben ©talt an§ ber §erne nnb fprad) 'bort merbet

il)r ungefel)en l)ineinfried)en fönnen, id) mil( mid) bcrmeil anf ber anbem

(Seite innjcl)en, ob id) etma ein ^ü()nlein ermifd)Cs' @r gicng aber nid)t

l}m, fonbern liefe ftc^ am (Singang hc§> 2Sa(be§ nieber, [trecfte bie 33einc

unb rnl)te fid). S)ie 2Öö(fin frod) in ben Stall, ba lag ein -S^unb inib

mad)te gönn, fo ha^ bk dauern gelaufen famen, bie ^-ran föcoatteriu

ertappten unb eine fd)arfe 2ange uon ungebrannter 3lfd)e über il)r ?i-ell

goffen. (Snblid) entfam fie bod) nnb fd)(eppte fid) l)inanö: ba lag ber

v5ud)g, tl)at gana fläglid) unb fprad) 'ad), liebe %xan 6ieimtterin, mic

ift mirö fd)limm ergangen! bie 23anern t)aben mid) überfallen nnb ntir

alle ^lieber 5erfd)(agen, menn il)r nid)t moUt ba^ id) auf bem ^lati



liegen bleiben unb iier[cl)niad)teii foK, fo müfet if)r niid) forttragen.'

S)ic SÖölftn tonnte felbft nnr langfani fort, bod) f)atte fie gro^e ©orge

für ben %ndy^, ha^ [ie il)n auf it)ren 3fiücfen nat)m, unb ben gan^

gefuuben unb t)et{en ©cöatter langfani biö ^u il)rem ^au§ trug. S)a

rief er il)r ^u 'lebt iuol)l, liebe ^rau ©euattertn, unb la§t eudj ben

i3rateu n)ol)l befomnien/ lad)te fie gewaltig aiiQ unb fprang fort.

75.

i&§> trug fid) ^u, ba\i bie .!pt'afee in einem äöalbe bem ^errn %ü(!()§

begegnete, unb weil fie bad)te 'er ift gefdjeibt unb U)ol)l erfahren, unb

gilt üiel in ber 5Belt,' fo fprad) fie il)m freunblid) ^u. '©uten 2;ag,

lieber ."perr S'ud)y, wie gel)t§? wie ftel}t^3? wie fd)lagt il)r eud) burd) in

biefer t()euren 3^it?' ®er ^ud}ö, alles ^od)mutl)e§ öolt, betradjtete bie

Äa^e nou .^opf biö ju %i\^m unb wu^te lange uid)t ob er eine

Slntwort geben follte. (Subltd) fprad) er 'o bu aruifeliger Sartpu^er,

hn buntfd)ed'iger 9tarr, bu .s^ungerleiber unb ^JJuiufejäger, \va^ fommt

bir in ben (Sinn? bu unterfteljft bid) ^u fragen wie ntirio get)e"? wa»

l)aft bu gelernt'? wie oiel fünfte oerfteljft bu'?' '3d) üerfte^e nur eine

einzige' antwortete beid)eibentlid) bie Äa^e. '2öa§ ift ba§ für eine

Äunft'?' fragte ber ^-udjö. '2Senn bie .f)unbe l)inter mir l)er finb, fo

tann id) auf einen 23aum fpringcn unb mid) retten.' '3ft ba§> alles?'

jagte ber %iid)§>, 'id) bin .s^err über t)unbert fünfte unb l)abe überbieS

uod) einen 6atf üoll Sifte. S)u jammerft inid), fomm mit mir, id) will

bid) lel)ren wie man ben .^unben entgel)t.' 3»L'em fam ein Sög^r "lil

üier ^unbeu bal)er. SDie ^a^e fprang bel)enb auf einen SSaum unb

fe^te fid) in ben ©ipfel, wo Slefte unb Saubwerif fie oöllig oerbargen.

'^xöinbet ben ©ad auf, .f)err 5ud)§, binbet ben ©ad auf/ rief il)m bie

Jta|e ju, aber bie ^unbe l)atten il)n id)on gepatft unb l)ielten ii^n feft.

'@i, .^err %ud)§>,' rief bie Äa^e, 'it)r bleibt mit euern ^unbert fünften

fted'en. 6pättet il)r l)erauftrieci)en rönnen wie id), fo wärS nid)t um euer

Seben gefd)el)en.'
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76.

(50 xoax eine Königin, bie l^atte unfer ,§err ©ott Uerfd^loffen, ha^

[k feine Äinber gebar. S)a gieng fie alte 'i)J{orgen in ben ©arten unb

bat gn @ott im .spimniel er möc()ie i()r einen @o()n ober eine 2:od)ter

befdjeren. S)a fant ein @ngel nont ^immel unb fprad) 'gib bid) ^u--

[rieben, bu follft einen @ol)n ()aben mit münfd)lid)en ©ebanfen, benn

n)a§ er ftd) tDÜnid)t an\ ber Söelt, bac^ wirb er erl)alten.' Sie gieng

gum Äönig unb fagte it)m bie fröl)lid)e ^ütfd)aft, unb ai§ bie 3cit f)erum

war, gebar fte einen 8oi)n, unb ber ^önig mar in großer g-reube.

•Dhm gieng fie alle 53]orgen mit beut ^inb in ben iT^iergarten, unb

mufd) ftd) ba bei einem ftaren Snuiucu. (Ss gefd)al) einftmal^, al§

iia^ ^inb fd)on ein menig älter mar, ba\] c§ üjx auf beut @d)Oof3 lag,

unb fte entjdjlief. 'S^a taut ber alte Äod), ber mu|5te ba^ bay Jlinb

münfd)lid)e ©ebanfen ^atte, unb raubte e§, unb naljut ein ^u^n unb

jerriB eö, unb tropfte iljr bivi ^lut auf bie @d)ürje unb baö Äleib.

S)a trug er ba§ Äinb fort an einen üerborgenen Ort, mo ei§ eine 2tmme

tränfen ntu^te, unb lief junt ilönig unb flagte bie Königin an, fie l)abe

tt)r Äinb uon ben milben Sljiereu rauben laffen. Unb ah$ ber Äönig

ba§ SSlut an ber (Sd)ürge fat), glaubte er eö unb gerietl) in einen fold)en

Born, ba'^ er einen tiefen Sljurm bauen liefe, in ben meber 6onne nod)

5]^onb fd)ien, unb liefe feine ©ema()lin l)inein fetten unb üermauern; ba

foKte fie fieben 3t^t)re fi^en, oljue ßffen unb Ilrinfen, unb füllte oer=

fd)mad)ten. 3lber ©ott fd)ic!te gmei (ängel üom ^intmel in ©eftalt öon

meifeen Sauben, bie utufeten tiiglid) jmeimal ju il)r fliegen unb il)r ba^

©ffen bringen, bi^ bie fteben 3^l)re t)erunt maren.

S)er Äod) aber bad)te bei ftd) 'f)at ba§ ^inb münfd)lid)e ©ebanfen

unb id) bin Ijier, fo fönnte e§ mid) leid)t inö Unglüd;' bringen.' S)a

mad)te er fid) üom 8d)lofe meg, unb gieng ju bem Änaben, ber mar

fd)on fo grofe, ba^ er fpred)en fonnte, unb fagte ju i()nt 'münfd)e bir

ein fd)öne^ 6d)lofe mit einent ©arten unb maö b%u gel)ört.' Unb faum

waren bie Sßorte auä bem ^JJiuube be§ Ä'nabeu, fo ftanb alte» ba, xoaä

er gemün]d)t l)atte. Ueber eine B^it fprad) ber Äod) ju i^m 'e§ ift
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nid)t gut, ba^ bit fo aHcin bift, ir)ünfd)e bir eine fd)öne ^uuöfrau ^ur

©efellfdiaft.' S)a münfrf)te fte ber ÄönigSfof)!! [)erbei, iinb [ie ftonb

gieid) uor i()m, unb war fo |d)ön, inie fie fein 'DJialer malen fonnte.

^Jiin fpielten bie beibe gufamnien, unb l)ntten ftd) Don ^erjen lieb, unb

ber alte Äod) tjicng auf bie 3(-igb, unc ein norneI)nier 9Jiann. @§ fant

il)m aber ber ©ebaufc, ber ,^öuig§fol)u fönute einuuil iininfd)en bei feinem

3Sater gu fein unb iljn bamit in grof^c iliotl) bringen. S)a gieng er

l)inau^3, na()m ba§: 5Jiäbd)en beifeit unb fprad) 'biefe 5^ad)t, wenn ber

Änabe fd)läft, fo gel) an fein Sßett unb fto|3 il)nt bay 9J?effer in§ öer^,

unb bring mir iper^ unb ßunge üon il)m ; unb wenn bu ha§i nic^t t^uft,

fo foltft bu bein 2eben oerlieren.' ©arauf gieng er fort, unb al§ er

am anbern 3;ag mieber fam, fo l)atte fie e^ nid)t getrau unb fprad)

'ma§ folt id) ein unfd)ulbtge§ 23(ut um§ ßeben bringen, ha§> nod) niemanb

beleibigt l)at'?' @prad) ber Äod) mieber 'mo bu e§ nid)t t§uft, fo foftet

bid)§ felbft bein Seben.' 2ll§ er loeggegangen mar, lie^ fie fidi eine

fleine ^^irfd)ful) l)erbci ^olen, unb lie^ fie fd)lad)ten, unb nal^m .f^erj unb

ßunge, unb legte fte auf einen Steiler, unb al§ flc bcn Sllten fommen fat),

fprad) fie gu bem Knaben ieg bid) in§ 5Bett unb ^iel) bie S)erfe über bid).'

S)a trat ber Söfemid)t l)erein unb fprad) 'roo ift ^tv^ unb ßunge

t)on bem Änaben'?' S)a§ ''3JMbd)en reidjte il)m ben Steiler, aber ber

Äönig§fol)n marf bie ®erfc ab, unb fprad) 'bu alter (Sünber, warum

l^aft bu mid) tobten wollen'^ nun will id) bir bein Urtl)eil fpred)en. S)u

foUft ein fd)war^er ^^ubell)unb werben unb eine golbene Äette um ben

^al§ ^aben, unb foltft glül)enbe Ä'ol)len frcffen, ba^ bir bie Sol)e jum

^al§ l)erau§ fd)lägt.' Unb wie er bie SBortc au§gefprod)en ^atte, fo

war ber 2llte in einen ^]>ubeU)unb nerwanbelt, unb l)atte eine golbene

Äette um bcn .*pal§ unb bie Äöd)e nmfiten lebenbige ^ol)len l)erauf

bringen, bie fra^ er, ba^ i^m bie ßol)e au^5 bem ^al§ ^erau§ fd)lug.

?^un blieb ber ^önig!§fot)u nod) eine fleine ßeit ba unb bad)te an feine

9Jiutter unb ob fie nod) am ^dmi wäre. @nblid) fprad) er ju bem

?3Mbd)en 'id) will l)eim in mein 5?atcrlanb, willft bu mit mir gelten,

fo will id) bid) ernäl)ren.' '2ld),' antwortete fie, 'ber 2öeg ift fo weit,

unb wag foll id) in einem fremben ßanbe mad)en, wo id) unbefannt

bin.' Söeil eö alfo i^r SBille nid)t rcd)t war, unb fie bod) oon ein-

anber nid)t laffen wollten, wünfd)te er fie gu einer fd)önen 5celfe unb

ftecfte fie bei ftd).
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©Q §og er fort, unb ber ^:):Mibel^uub muBte mit laufen, unb ^og

in fein SSaterlanb. 9Zun gieng er ^n bent 3:l)unn, wo feine ^Jlntter

borin fafe, unb weil ber i:l)urm fo l)od) n)ar, lüünfdjte er eine ßeiter

l)erbei, bie bis oben l)in reicl)te. ®a ftieg er l)inauf unb fal) hinein

unb rief '^er^liebfte iTfutter, S'vau Königin, feib il)r nod) am ßeben,

ober feib iljr tobt?' @ie antwortete Md) t)abe ja eben gegeffen, unb

bin nod) fatt,' imb meinte bie @ngel mären ha. (Sprad) er 'id) bin

euer lieber @ol)n, ben bie milben 2l)iere eud) foKen oom (£d)ooB ge=

raubt ^aben: aber id) bin nod) ant 2eben, unb mill eud) balb erretten.'

5^un ftieg er t)erab unb gieng 5U feinem ^err 33ater, unb lieB ftd)

anmelben aU^ ein frember Söger, ob er fönnte ©ienfte bei il)m l^aben.

Slntmortete ber Äönig ja, menn er gelernt märe unb il)m SBilbpret

fd)affen fönnte, follte er berfonnnen; e§ l)atte fid) aber auf ber ganzen

(AJränje unb @egenb niemaUS Söilb aufgel)alten. S)a oerfprad) ber S^ger

er molite il)m fo uiel 2Bilb fd)affen, al§ er nur auf ber füniglid)en Slafel

braud)en fönnte. S)ann t)ie^ er bie ^äo^^'^^ jufammen fommen, fte foKten

alle mit il)m l)inau§ in ben 2Balb ge()en. S)a giengen fie ntit, unb

brausen f)ie^ er fie einen groBen ^xd^ fd)lieBen, ber an einem @nbe

offen blieb, unb bann fteltte er fid) l)inein unb fieng an §u münfd)en.

SlBbalb famen ju)eif)unbert unb etiid)e (Stüd 3öilbpret in ben ^rei^

gelaufen, unb bie Säö^^' inufeten e§ fd)iefeen. ®a marb alles auf fed)3ig

33auermagen geloben unb bem Äönig ^eimgefal)ren; ha tonnte er ein=

mal feine 'lafel mit äöilbpret jieren, nad)bem er lange 3al)re feinS ge=

f)abt ^atte.

9?un empfanb ber Äönig grofee ^^reube barüber unb befteltte eS foHte

beg anbern 2;ag§ feine gan^e .^ofl)altung bei i§m fpeifen, unb mad)te

ein grofeeS ©aftmal. 2Bie fie alte beifannuen maren, fprad) er ju bem

Säger 'meil bu fo gefc^icft bift, fo follft bu neben mir fi^en.' (är ant=

»ortete '^txv Äönig, ©m. 53Zajeftät ^alte ju ©naben, id) bin ein fd)lec^ter

Sägerburfd).' S)er Äönig aber beftanb barauf unb fagte 'bu follft hid)

neben mid) fe^en,' bi§ er e§ tt)at. 3Bie er ba fafe, bad)te er an feine

liebfte grau 93tutter, unb münfd)te ha^ nur einer üon be§ Ä^önige erften

Wienern öon i^r anfienge, unb fragte mie eö mol)l ber grau Königin im

2;f)unn gienge, ob fie mo^l nod) am Seben märe ober oerfd)mad)tet. ^aum

^atte er e§ gemünfd)t, fo fieng aud) fd)on ber aiiarfd)aü an, unb fprad)

'föniglid)e gj^ajeftät, mir leben ^ier in greuben, mie gel)t es mo^l ber

«rüber Orimm, SKärc^en. 19
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%xan .^önigitt im 2;i)urm, ob fie iöol}l nod) am Seben ober öer[(^ma(^tet

ift?' Slber ber Äönig antirortete 'fte l^at mir meinen lieben (Sof)n üon

ben milben S;i)ieren gerrei^en laffen, baoon mill id) nid)tö t)ören.' S)a

ftanb ber '^ciQtx auf unb fprad) 'tjnäbigl'ter .^err SSater, fie ift noc^

am Seben, unb id) bin il)r ©ol^n, unb bie milben 3::i)iere l^aben i^n

nid)t geraubt, fonbern ber 25öfeiütd)t, ber alte ^od), !l)at ea getf)an, ber

l)at mid^, a\§> fie eint3efd)lafen mar, üon il)rem ©d)oofe meggenommen

unb i^re ©djürge mit bem S3lut eine§ ^u^n§ betropft.' darauf nal)m

er ben cf)unb mit bem golbeuen ^palöbanb unb f-prad) 'ba§) ift ber S3öie=

und^t,' unb liefi glül)enbe ^o^len bringen, bie ntu^te er 2lngefid)t§ aller

freffen, ba^ il)m bie £ol)e au§ bem §al§ fd)lug. SDarauf fragte er ben Äönig

ob er i^n in feiner mal)ren ©eftalt fel)en wollte, unb münfd)te it)n

mieber gum Äod), ba ftanb er alsbalb tnit ber meinen Sdjür^e unb bem

9J?effer an ber ©eite. S)er Äönig, mie er il)n fa^, marb jornig, unb

befal)l ha^ er in ben tiefften Jler!er follte geworfen merben. darauf

fprad) ber S«9er weiter '^err 23ater, wollt il^r aud) ha^ ^Jiäbc^en feljen,

baS mid) fo §ärtlid) aufgewogen l)at unb ntid) l)ernad) ums ßeben bringen

foEte, e!§ aber nid)t gettjan l)at, obgleid) fein eigenem Seben auf bem

©piel ftanb?' Slntwortete ber Äönig 'ja, id) will fie gerne fel)en.'

iSprad) ber ©ol)n 'gnäbigfter .perr 33ater, id) will fie eud^ geigen in

©eftalt einer fd)önen 23lume.' Unb griff in bie 2afd)e unb l)olte bie

5iel!e, unb ftellte fie auf bie föniglid)e ilafei, unb fie war fo fd)ön, wie

ber ^önig nie eine gefel)en l)atte. S)arauf fprad) ber @ol)n 'nun will

id^ fie aud) in il)rer wal)ren ©eftalt jeigen,' unb wünfd)te fie gu einer

Jungfrau; ba ftanb fte ba unb war fo fd)ön, ba^ fein 5Jlaler fie ptte

fd)öner malen tonnen.

SDer Äönig aber fd)irfte ^wei Kammerfrauen unb jwei ©iener l^inab

in ben S:i)urm, bie follten bie grau Königin l)olen unb an bie fönig=

lid)e S;afel bringen. ^U fie aber bal)in gefül^rt warb, afe fie nic^tä

mel^r unb fagte 'ber gnäbige barml)er5ige ©ott, ber mid) im 2;^urm

erl)alten l)at, wirb mid) balb erlöfen.' S)a lebte fie nod) brei Siage

unb ftarb bann feiig; unb aU fie begraben warb, ba folgten i^r bie

3Wei weisen ^Tauben nad), bie il)r ba§> ßffcn in ben 2;i)urm gebrad^t

l)atten, unb ßngel uom ^immel waren, unb festen fid) auf il)r ©rab.

S^er alte König lie^ ben Kod) in Dier ©türfe gerreifeen, aber ber ©ram
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je^rte an feinem ^erjen, unb er ftarb halb. ®er @o^n ^eirat^ete bie

fd)öne Suntjfrau, bie er al§ 5BIume in ber 2;ajd)e mttgebracE)t f)atk, unb

ob [ie nod) leben, baä fte^t bei @ott.

77.

(5? war eine .^öd)in, bie I)ief3 @retf)el, bie trug 6d)ul^e mit rotl^en

5lb|ä^en, unb menn fte bamit auotjieng, jo bxdjk fte fid) t)in unb l^er,

mar gang fröblid), unb bad)te 'bu bi[t bod) ein fc^öneä 93Mbel.' Unb

menn fte nad^ ^au§> fam, jo tranf [ie au§ f^röl)lid)!eit einen @d)luc!

SBein, unb med ber 2öein aud) Su[t jum offen mad)t, fo üerfuc^te fte

ha^ befte, ma§ fte fod)te, fo lang, bi§ fte fatt mar, unb fprad) 'bie

Äöd)in mu^ miffen miea @ffen fd)medt.'

(5§ trug fid) ju, ha^ ber ^err einmal ju il)r jagte ''@retl}el, l^eut

Slbenb fomtnt ein @a[t, rid)te mir jmei ^ül)ner fein mol^l ju.' '2öillö

fd)on mad)en, §err,' antmortcte @retl)el. ?tun ftad)§ bie .öid)ner ai\

brü{)te fte, rupfte fte, fterfte fte an ben Spie^, unb brad)te fte, miey gegen

Slbenb gteng, gum ^-euer, bamit fte braten follten. S)ie §tU)ner fiengen

an braun unb galf)r ju merben, aber ber ©aft lüar no(^ nid)t gefommen.

S)a rief @retl)el bem ^emt, 'fommt ber ©aft nid)t, fo mu^ id) bie

^üf)ner nom Reiter t^un, ift aber Jammer unb <Sd)abe menn fte nic^t

balb gegeffen merben, mo fte am beften im Saft ftnb; 6prad) ber

^err 'fo mill id^ nur felbft laufen unb ben @aft ^olen.' 2ll§ ber $err

ben fRMm gefe^rt ^atte, legte ©ret^el ben ©piefe mit ben ^ü^nern

beifeite unb bad)te 'fo lange ba beim ??euer ftel)en, mad)t fd)mtl3en unb

burftig, mer xvci^ mann bie fomnten! bermeil fpring id) in ben .Kelter

unb tl)ue einen (2d)lud.' 2ief I)inab, fe^te einen ^rug an, fprad) '©ott

gefegnes bir, ©ret^el,' unb tt)at einen guten ßug. '®er SBein I)ängt

an einanber,' fprad)g meiter, 'unb ift ntd)t gut abbred)en,' unb t^at

nod) einen ernftl)aften ßug. '^tun gieng eg unb ftellte bie ^ül)net

mieber über^3 geuer, ftrid) fie mit Sutter unb trieb ben ©piefe luftig

berum. Söeil aber ber ©raten fo gut rod), bad)te @retl)el 'e§ fönnte

19*
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etwag feilten, iierjuct)t niufe er merben!' fd)tecfte mit bem ^^incjer unb

fprad) 'ei, mag finb bie ^ü^ner fo gut! ift ja 6ünb unb @d)anb, bafe

man fie md)t gleid) ifet!' ßief gum ^enfter, ob ber ^err mit bem @a[t

nod) ntd)t fäm, aber e§ fa() niemanb: [teilte fid) wieber ju ben ^üt)nern,

bad)te 'ber eine §(ügel öerbrennt, beffer i[t§, id) efe i^n iceg.' Sllfo

fd^nitt e§ i()u ab, unb a^ il)n auf, unb er fd)mecfte i^m: unb wie e§

bamit fertig mar, bod)te eä 'ber anbere ntufe aud) ^erab, fonft merft

ber ^err ha\i etma§ fel)lt.' 2ßie bie ^mei Flügel öerjel)rt maren, gieng

e§ mieber unb fd)aute nad) bem ^errn, unb fa^ iljn nic^t. '2öer roei|,'

fiel il^m ein, 'fte fommen mo^l gar nic^t, unb finb wo eingefet)rt.' S)a

f^)rad)§ '^ei, ©ret^el, fei guter S)inge, ba§> eine ift bod) angegriffen,

tl^u nod) einen frifd)en Sirunf, unb ife e^ uollenbö auf, menn§ all ift,

^aft bu 9iul)e: marum foll bie gute ©otteiSgabe umfommen?' Sllfo lief

t§> nod) einmal in ben Äeller, tl)at einen el)rbaren Srunf, unb a^ ba§

eine ^ul)n in aller ?5^eubigfeit auf. 2öie ba§> eine .^ul)n l)inunter mar,

unb ber ^perr nod) immer nid)t !am, fal) @retl)el ba§ anbere an, unb

fprad) 'mo ha^^ eine ift nmfe baä anbere aud) fein, bie jmei get)ören

äufanuneu: mag bem einen 3^ed)t ift, ha^^ ift bem anbern billig; ic^

glaube menn id) nod) einen Srun! tl)ue, fo follte mir§ nid)t fd)aben.'

Sllfo tl)at e§ nod) einen l)erg^aften Srunf, unb liefe ba§ gmeite ^u^n

mieber jum anbern laufen.

2ßie e§ fo im beften ßffen mar, fam ber ^err ba^er gegangen,

unb rief 'eil bid), ©ret^el, ber @aft fommt gleid) nad).' '3a, -^en,

millS fd)on 3urid)ten,' antwortete ©retl^el. S)er ^err fal) inbeffen ob

ber Slifd) mol)l gebedt mar, na^m ha§> grofee ^Jteffer, momit er bie

^ül)ner 3erfd)neiben wollte, unb we^te ei§ auf bem ©ang. 5nbem fam

ber @aft, flopfie ftttig unb pflid) an ber ^au§tl)üre. ©ret^el lief unb

fc^aute wer ba war, unb al§ e§ ben ©aft fa^, l)ielt e§ ben Ringer an

ben 53lunb unb fprad) 'ftill! [tili! mad)t gefd)minb ba^ i\)x wieber

fort fommt, menn eud) mein ^err erwifd)t, fo feib il)r unglüdlid^; er

l)at eud) ^war jum 9kd)teffen eingelaben, aber er f)at nid)t!3 anber» im

@inn, alö eud) bie beiben £)l)ren ab5ufd)neiben. ."pört nur wie er ba^

9Jleffer baju we^t.' S)er @aft ^örte ba^ 2Se|en unb eilte ma§ er

fonnte bie Stiegen wieber l^inab. @retl)el war nid)t faul, lief fd)reienb

ju bem .^errn unb rief 'ba l)obt il)r einen fd)önen ©aft eingelaben!'

'@i, warum, ©ret^el? roa§> meinft bu bamit?' 'Sa,' fagte e§, 'ber ^at
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mir beibe ^ü{)ner, bie id) eben auftragen woKte, öon ber (Sd)nffel ge=

nommen unb i[t bamit fortgelaufen.' 'S)a6 ift feine Sßeife!' fprad) ber

^err, unb inarb il)m leib um bie fd)önen ^ü{)ner, 'menn er mir bann

wenigfteng ha^ eine gelaffen ptte, bamit ntir ma§ gu effen geblieben

wäre.' (Sr rief i^m nad) er foltte bleiben, aber ber @a[t t^at ah$ prte

er e§ nid)t. S)a lief er l^inter il)m I)er, ba§> ^OJieffer nod) innner in ber

§anb, unb fd^rie 'nur ein§! nur ein^I' unb meinte, ber ©aft füllte i^m

nur ein ^pul)n laffen, unb nid)t alle beibe net)men: ber (^aft aber

meinte nid)t anber§, al§ er follte ein» üon feinen £)^ren l)ergeben, unb

lief qI§ roenn %nKX unter i^m brennte, bamit er fie beibe l^eimbräd)te.

78.

§tv aiU ^v0^nüUv ttnti ^tv ^nktL

(i§> mar einmal ein fteinalter 5)?ann, bem maren bie Slugen trüb

geworben, bie £)l)ren taub, unb bie Änie gitterten il)m. 5ßenn er nun bei

3;ifc^e fafe unb ben Söffet faum bitten fonnte, fd)üttete er @uppe auf

t)a§ 2;ifd)tud), unb ee flo^ il)m aiiö.) etma§ mieber aus bem 53]unb. (Sein

©ol)n unb beffen ^rau efelten fid) baüor, unb beemegen mufete ftd) ber alte

©rofeöater enblid) l)inter ben Dfen in bie @d'e fe|en, unb fie gaben i^m

fein @ffen in ein irbeneS @d)üffeld)en unb nod) baju nid)t einmal fatt;

ba fab er betrübt nad) bem 2;ifd) unb bie Singen mürben il)m nafe.

©inmal auc^ fonnten feine gitterigen ^önbe haä @d)üffeld)en nid)t feft

l^alten, e§ fiel jur @rbe unb jerbrad). S)ie junge ^rau fd)alt, er fagte

aber nid)t§ unb feufjte nur. ®a faufte fie i^m ein l^ölgerneS (Sd)üffel=

d^en für ein paar geller, barauS mufete er nun effen. 3Sie fie t>a fo

ft^en, fo trägt ber fleine (Snfel üon üier ^aljxm auf ber ßrbe fleine

33rettletn jufammen. *2ßaö mad)ft hu ba'?' fragte ber Später, '^d^

mac^e ein 2;röglein,' antmortete ha^ ^inb, 'barau§ follen 5ßater unb

Butter effen, menn id) grofe bin.' S)a fa^en fid) 93]ann unb ?;-rau

eine Sßeile an, fiengen enblid) an gu meinen, l)olten alfofort ben alten

©rofeöater an ben 3:ifd) unb liefen i^n oon nun an immer mit effen,

fagten auc^ nid^tö, menn er ein menig t)erfd)üttete.
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79.

6in iBrübercl)en unb ein (Sd)ioe[terd)en fpielten an einem 33runnen,

unb wie fie fo fpielten, plumpten fie beibe hinein. S)a war unten eine

2Baf|erni;ce, bie fprad) 'je^t ijobc \d) end), je|t follt i{)r mir braö arbei=

ten/ unb fül)rte fie mit [td) fort. S)em ^äbc^en gab fie Dermirrten

garftigen ^lad)g ^n fpinnen, unb e§ mufjte Sßaffer in ein ^o^!e§ gafe

fd^le:ppen, ber ^""9^ (^^^^ fottte einen ^aum mit einer ftumpfen Sl;rt

^auen; unb nid)t§ gu effen be!amen fte alö fteint)arte Mö^t. ®a würben

gule^t bie Äinber fo ungebulbig, ha^ fie warteten, big eine§ «Sonntags

bie 9li;re in ber ^1rd)e war, ha entflogen fie. Unb al§ bie Äird)e lior=

bei war, fat) bie 9li^'e ha^ bie 5?ögel ausgeflogen waren, unb fe^te

il)nen mit großen Sprüngen nad). ®ie Äinber erblidten fie aber öon

weitem, unb ha§> ^äbd)en warf eine Surfte f)inter fid^, ha^ gab einen

großen Sürftcnberg, mit taufenb unb taufcnb ©tad)eln, über ben hk

?fti;ce mit großer 5Rül) flettern mufete; enblid) aber !am fie bod) hinüber.

2ßie ha§> bie i^inber fa!)en, warf ber Änabe einen ^amm t)inter fid),

ha§> gab einen großen Äammberg mit taufenbmal taufenb 3i«f^i^f «l^er

bie 9li;re wu^te ftd) baran feft gu l^alten unb !am jule^t bod) brüber.

®a warf ha^^ ?IJiäbd)en einen Spiegel l)interwärt§, weId)eS einen @pie=

gelberg gab, ber war fo glatt, fo glatt, ba^ fie unmöglid) brüber fonnte. S)a

badete fie *id) will gefd)Winb nad) ^auS ge^en unb meine 2l,rt Idolen

unb ben ©piegelberg entzwei l)auen.' 23iS fie aber wieber fam, unb

ha§> ©las aufgel)auen l)atte, waren bie Äinber längft weit entflogen,

unb bie 2ßafferni;re mufete fid) wieber in il)ren ^Brunnen trollen.
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80.

gati h^m @:0t»^ ^t& §n^ndftn^*

Sluf eine ßeit tjieng bag ^pül)nd)en mit beut i^äl)nd)cu in ben

Dlu^erg, unb fie ntarf)ten mit einanbev au§ irer einen 5tuBtern fänbe,

follte it)n mit bem anbern ttjeilen. 9tnn fanb bas> .^iiijnüjm eine tjrofee

grofee 9tufe, fagte aber nid)tö baüon unb moitte ben Äem allein efjen.

®er ,^em war aber [o btdf, ba^ e§ it)n nid)t l^inunter fd)Iucfen fonnte,

unb er if)m im ^altS fterfen blieb, ba^ il)m angft mnrbe e§ mü^te er=

fticfen. S)a fd)rie bae ^ü[)nd)en '^päl)nd)en, id) bitte bid) (auf, rnaö

bu fannft, unb l)ol mir Söaffer, fonft erftict id)/ S)a§ .^äl)nd)en lief,

was e§ fonnte, jum 33runnen, unb fprad) '23orii, bu foKft mir 2Sa[jer

geben; ba§ .<pül)nd}en liegt auf bem 9lu^berg, l)at einen großen 9'JutV

fern gefd)Iucft unb milt erfticfen.' ®er Brunnen antwortete '(auf erft

i)in 5ur 33raut, unb la^ bir rot()e 8eibc geben.' S)a^5 .^ätjudjen lief

gur 23raut, '^raut bn follft mir rotlje @eibe geben: rotl}e Scibe mill id)

bem Srunnen geben, ber 33runnen foK mir SSaffer geben, ba§> 2Ba[fer luill

id) bem .g)ül)nd)en bringen, bas liegt auf bem ?)htperg, l)at einen großen 9iuf5=

fern gefd)ludt unb mill baran erftirfen.' ®ie S3raut antiuortetc Uauf erft unb

f)oI mir mein Äränslein, ba§> blieb an einer 3Öeibe l)ängen.' S)a lief ba§

^äl)nd)en ^ur 2Beibe unb ^og baö Äränglein öon bem -2lft unb brad)te

eö ber 23raut, unb bie 23raut gab i^m rotl)e @eibe bafür, bic brad)te e§

bem 33runnen, ber gab i^m 2Ba[fer bafür. ®a brad)te ba§ .späl)nd)en ba^

Sßaffer jum §ü()nd)en, mie e§ aber l^infaut, mar biemeil ba§^ .spül)nd}cn

erftidt, unb lag ba tobt unb regte fid) nid)t. ®a mar ba^ |)ä()nd)cn

fo traurig, ba% e§ laut fd)rie, unb famen alle 3:l)iere unb beflagten ba§>

^ül^nd)en; unb fed)§ 53Mufe bauten einen fleinen Söagen, baä .^ül)nc^ert

barin jum ©rabe ju fal)ren; unb al-§ ber SÖagen fertig mar, fpannten

fte fid) baüor, unb bü§> .^äl)nd)en ful^r. Sluf bem Sßege aber fam ber

gudiö, 'mo miaft bu ^in, §ä^nd)en'?' '3d) mill mein §ül)nd)en be=

graben.' '®arf id) mitfal)ren?'

'Sa, aber fe^ bid) hinten auf ten SBagen,

wxn fönneng meine ?)}fertcf)en ntd)t certragen.'

©a fe^te ftd) ber %uä)§^ hinten auf, bann ber Söolf, ber 23är, ber .spirfd),

ber Söme unb aUe Spiere in bem 2Balb. @o gieng bie %a^ü fort, ha
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famen fie an einen 23ad). '3;öie folten inir nun l)inüber?' jagte ba§

i^ä^ndjen. S)a lag ein @tvol)()ahn am ^aä), ber jagte Md) mU mid)

queer brüber legen, \o Unnt itir über mid) fal^ren.' 2öie aber bie \^ä:}^

^änje auf bie 33rüc!e famen, rutjd)te ber @trol)l)alm unb fiel in§ SBaffer,

unb bie \^d]§> 9)täuje fielen alle l}iuein unb ertranfen. ®a gieng bie

9Zot^ öon neuem an, unb fam eine Äol)lc unb jagte 'id) bin grofe

genug, id) mill mid) barüber legen unb it)r jollt über mid) fat)ren.'

S)ie Äo^le legte ftd) aud) an bas> Sßaffer, aber fie berührte e§ unglürf=

lieber 2Beije ein menig, ba gijd)te fie, oerlöjd)te unb mar tobt. 3öie ba^

ein Stein jal), erbarmte er ftd) unb mollte bem ^päl)nd)en Reifen, unb

legte fid) über ha§ SSaffer. S)a ^og nun ba§> .<päl)nd)en ben 2ßagen

felber, mie es il)n aber balb brüben l)atte, unb mar mit bem tobten

^ül)nd)en auf bem Sanb unb wollte bie anbern, bie l)inten auf

fa^en, aud) l)eran gie()en, ba maren il^rer gu uiel geworben, unb

ber Sßagen fiel ^nrücf, unb o.lkä fiel mit einanber in ba^ 2Baffer unb

ertranf. ®a mar bay .^äf)nd)en nod) allein mit bem tobten .^ül)nc^en,

unb grub il)m ein ©rab unb legte e§ l)inein, unb nmd)te einen ^üget

barüber, auf ben fe^te eö fid) unb grämte fid) fo lang bt§ ee auc^ ftarb;

imb ba mar alle§ tobt.

81.

&§> mar einmal ein großer Ärieg, unb alö ber Ärieg gu (Snbe war,

befamen oiele Solbaten il)ren 2lbfd)ieb. -^iun befam ber 58ruber Suftig

aud) feinen 2lbjd)ieb unb jonft nid)tö aU ein fleineö 2aibd)en ßommife^

brot unb üier Äreu^er an ©elb; bamit 50g er fort. S)er l)eilige ^^etruö

aber l)atte fid) al§ ein armer ^Bettler an ben 2öeg gefegt, unb mie ber

23ruber Suftig bal)er fam, bat er il)u um ein Sllmofen. (är antwortete

'lieber ^Bettelmann, maS foll id) bir geben V id) bin Solbat gewefen unb

l)abe meinen 3tbjd)ieb befouunen, unb l)abe jonjt nid)tö al§ ba^ fleine

ßommi^brot unb oier Äreu^er ©elb, wenn ba§ all ift, mufe id) betteln,

fo gut wie bu. S)od) geben will id) bir waS^.' ©arauf tl^eilte er ben

Saib in öier S^^etle, unb gab baoon bem 5lpoftel einen unb aud) einen
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Äreujer. S)er Ijetlige $etru§ bebanfte fid), tjieiuj meiter unb fe^te [td)

in einer anbcvn @e[talt luicber al§ 33ettelniann bcui ©olbaten an ben

2ßeg, nnb ale er gu il)m fani, bat er t[)n, mie bao üoriiicnml, um eine

&ahc. £)ev 2^ruber Suftit^ fprad) wie üorljer unb cjab il)ut luieber ein

23iertel non beut 23vnt unb einen Äreuger. S)er I)eil. 'Petrus bebanfte

fid) unb cjieng iDeiter, feilte fid) aber pm britteninal in einer anbern

©eftnlt als ein 23ettler an ben SSecj unb fprad) ben trüber Suftig an.

3)er SSruber guftitj (\ab i()ni and) baä britte 9]tertel 23rot unb ben

brüten ^reu^er. ®er t)eil. ^^etru§ bebanfte fid) unb bcr 33ruber Suftig

gieng ineiter unb batte nid)t ntel)r abS ein 3}iertel Srot unb einen

t^reu^er. S)amit gieng er in ein 2ßirt{)§f)au^5, a^ ba§> 35rob unb lie^ fid)

für ben ,^teu§er 33ier baju geben. Slls er fertig mar, jog er weiter, unb

ba gieng il)m ber f)ei{. 'i^etrue gleid)fal(!?> in ber ©cftalt einci3 t)erab=

fd)iebeten Solbaten entgegen unb rebete i()n an, 'guten 2;ag, (Samerab,

fannft bu mir nid)t ein ©tücf S3rot geben unb einen Ärcuger ju einem

Srunt?' '2Bo foll id)c> l)ernel)men,' antwortete ber 23ruber Suftig, 'ic^

l)abe meinen 5lbfd)ieb unb fonft uid)t6 al§ einen Saib (SonnntBbrot unb

Dier Äreujer an ©elb befommen. ®rei Settier finb mir auf ber Sanb=

ftrafee begegnet, banon i)ah id) jebent ein 9}iertel uon meinem S3rot unb

einen ."Rteuger ©elb gegeben. S)aö le|ite Viertel i]Qb id) im 2Birt()§l)au§

gegeffen unb für ben legten Äreu.^er ba},n getrunfen. S^^t bin id) leer,

unb wenn bn aud) nid)tg me()r l)aft, fo fönnen wir mit einanber betteln

gel)en.' *3lein,' antwortete ber l)eil. ^^etru§, 'hai^ wirb juft nid)t nöt^ig

fein: id) öerftef)e mid) ein wenig auf bie Soctorci, unb bamit will ic^

mir fd)on fo üiel oerbienen als id) braud)e.' '%\/ fagte ber Sßrnber

Suftig, 'bauon i)erfte()c id) nid)tö, aljo nuiB id) allein betteln gel)en.'

'9lun fomm nur mit,' jprad) ber l)eil. '^petruö, 'wenn id) \va^^ uerbiene,

foltft bu bie ^älfte banon l)aben.' 'S)aö ift mir wol)l red)t* jagte

ber Vorüber Suftig. Sllfo §ogcn fie mit einanber fort.

9lun famen fie an ein 23aucrnl)au5 unb ^örten barin gewaltig

janunern unb fc^reien, ba giengcn fie l)inein, fo lag ber 'i)3iann barin

auf ben 2;ob fran! unb war nab am 23erfd)eiben, unb bie i^rau beulte

unb weinte ganj laut. 'Safet euer ^^eulen unb 2Seinen,' fprad) ber

l^eil. ^^etru§, 'id) will ben ^Jlami wicber gefunb mad)cn,' nal)m eine

«Salbe au§ ber 3:afd)e unb l)eilte ben Traufen augenblirflid), fo ba^ er

aufftet)en fonnte, unb ganj gefunb war. 6prad)en ^Jiann unb ?5rrau
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in großer ^reube 'irie fönnen luir cud) lot)nen? \va§ foHen wir eud)

geben?' S)er ()eil. ^etruS aber luoKte nid)t!3 nel)men, unb jemel^r i^n

bie 23auersleute baten, befto me()r iDeigerte er ftd). S)er 23ruber ßuftig

aber [tie^ hm I)eil. ^etru§ an, unb jagte 'fo nimm bod) tt)a§, wir

braud)en!§ \a.' ©nblid) bxad)k bie SSäuerin ein 2amm unb fprad) ju

bem l)eU. ^etruS ba§> mü^te er anne()men, aber er luoltte e§ md)t. S)a

[tiefe il)n ber SSruber 2u[tig in bie ©eite unb fprad) *nimm§ bod),

bummer Sleufel, wir braud)en§ \a.' S)a jagte ber i^eil. ^etru§ enblid)

'ja, ha§ Samm will id) nel)men, aber id) trag§ nid)t: wenn bu§ wißjt,

\o mufet bu eö trageii.' '©a§ ^at feine 9^otl),' jprad) ber 33ruber ßuftig,

'ha§ voiU id) jd)on tragen/ unb na!)mö auf hk (Sd)ulter. ^^lm\ giengen

jie fort unb famen in einen SSalb, ha mar ha^ ßamm bem 23ruber

ßuftig jd)mer geworben, er aber war t)ungrig, aljo jprad) er ju bem

l^eil. ^etru^i 'jd)au, ha ift ein jd)öner ^la^, ha tonnten wir baö Samm

fod)en unb oergcljren.' '^33iir ifts red)t,' antwortete ber f)eil. ^etru§,

'bod) fann id) mit ber Äod)erei nid)t umgcl)cn: wittjt bu fod)en, jo t)ajt

bu ha einen Reffet, id) wiK berweil auf unb ah get)en, bt§ e§ ga^r ift.

©u mufet aber nid)t el^er ju effen anfangen, alö bi§ id) wieber jurücf

bin; id) will fd)on ^u red)ter ßeit !ommen.' '@el) nur,' fagte 23ruber

ßuftig, 'id) t)erfte()e mid) aufä Ä'od)en, id) will§ fd)on mad)en; S)a

gieng ber l)eil. ^etru§ fort, unb ber ^Brubcr Suftig jd)Iad)tete ba§> Samm,

mad)te ^euer an, warf ha§ %k\\d} in ben Steffel unb fod)te. ®a«§

Samm war ober fd)on gat)r unb ber 5lpoftel nod) innner nid)t gurücf,

ha na{)m es ber SSruber Suftig au§ bem Äeffel, 3erfd)nitt e§ unb fanb

ha^ ^tx'^. ' ®a§ foK ha^ 23efte fein,' fprad) er unb t)erjud)te t§>, äule|t

aber afe er t§> ganj auf. ©nblid) fam ber t)eil. betrug §urücf unb

fprad) 'hü fannft ha^S gange Samm allein effen, id) mU nur ha§> .!^er^

baoon, ha§> gib mir.' S)a nal)nt 33ruber Suftig ^?effer unb @abel,

tf)at alö fud)te er eifrig in bem ßammflcifd) t)erum, bunte aber ha^

^er^ nid)t finben; enblid) jagte er turg weg 'e§ ift fein§ ha.' "ümx,

wo foKfo benn fein?' fagte ber 2t;wftel. 'S)a§ weife id) nid)t,' antwor=

tete ber SSruber ßuftig, 'aber fd)au, wa'o finb wir aEe beibe für Starren,

fuc^en ha§> ^erg uom Samm unb fällt feinem üon un§ ein, ein Samm

()at ja fein ^erg!' '@i,' fprad) ber l)cil. *:petru§, 'ha^$ ift wa^' gan^

9leue§, jebe§ S;i)ier l)at ja ein .^erj, warum follt ein Samm fein ^perj

f)aben?' '9tein, gewifelid), 33rubcr, ein Sannn ()at fein ^erg, benf nur
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red^t nad), fo mxb birS einfallen, eg ()at im @rn[t fein^.' '?lun, e§ ift

jc^on gut/ jagte ber ^ei(. ^etrns, Mft fein ^erj ba, [o braud) td) aud)

nichts öom ßauim, bu fannfty allein effen.' '2öae^ id) I)alt nid)t aufej'jcn

fann, ba§ ndjm id^ mit in meinem O^anjen' fprad) bev 3?rnber Suftig,

a^ ba^ l^albe Samm unb ftecfte ba§ übrige in feinen Drangen.

@ie giengen weiter, ba mad)te ber ^ed. ^etruC^ ba^ ein grofee§

Sßaffer queer über ben 2öeg flo^ unb fie l)inburd) mußten. @prad)

ber i)ei(. ^etru§ 'gel) bu nur uoran.' '?tein,' antmortete ber Srnber

Suftig, 'gel) bu üoran,' unb bad)te '»enn bem ba^ Söaffer ,yi tief ift,

fo bleib id) jurürf.' S)a fd)ritt ber l)eil. ^^cin\§ t)inburd), unb ba§

SBaffer gieng i[)m nur bis am Änie. 9lun wollte trüber Suftig aud)

l)inburd), aber ba§> ^Baffer würbe gröjier unb ftieg il)m an ben .^ale.

®a rief er '33ruber, l)ilf mir.' @agte ber ^eil. ^etruy 'wiKft bn and)

gefielen bafe bu ba^ ^er§ non beut Samm gegeffen l)aft?' '?Iein/ ant=

mortete er, 'id) l)ab eö uid)t gegeffen.' ®a luarb baä Söaffer nod)

größer, unb ftieg il)m bi» an bm '^Jlunb: '^ilf mir, SSruber,' rief ber

6olbat. 6prad) ber ^ed. '^dxni nod) einnml 'millft bu and) geftel^en

baß bu baä ^er^ Dom Samnt gegeffen ^aft?' '9^etn,' antmortete er,

'id) l)ah eö nid)t gegeffen.' S)er l)ei(. ^etruS iiioltte it)n bod) nid)t er=

trinfen laffen, lie^ ba§i Söaffer mieber fallen unb l)alf il)m l)inüber.

"^lun §ogen fie meiter, unb famen in ein 9^eid), ba l)örten fie baB

bie ^önig6tod)ter tobtfranf läge. 'Stella, 33ruber,' fprad) ber @olbat

,^um t)eil. ^etru^j, 'ba ift ein %ang, für uno, menn mir bie gefunb

mad)en, fo ift uu§ auf emige ßeiten gel)oIfen.' S)a mar il)m ber ^eil.

^l^etruä nid)t gefd)minb genug, 'nun, {)eb bie 23eine auf, 33ruber^er5,'

fprad) er ju il)m, 'ba^ mir nod) gn red)ter ßeit {)in fommen.' S)er

t)eil. betrug gieng aber imnter (angfamer, mie aud) ber 33ruber Suftig

i^n trieb unb fd)ob, bi^^ fie enblid) l^örten bie £önig§tod)ter märe ge=

ftorben. 'S)a l)aben mir§,' fprad) ber trüber Suftig, 'ba^ fommt Don

beinem fd)läfrigen @ang.' '8ei nur ftill,' antmortete ber ^eil. ^^etru§,

'id) fann nod) mel)r al§ Äranfe gefunb mad)en, id) fann aud) Sobte

wieber in§ Seben ermecfen.' '9lun, menn ba^ ift,' fagte ber iBruber

ßuftig, 'fo la^ id) mirö gefallen, ba§: l)albe ^önigreid) nut^t bu une

ober ^um raenigften bamit Derbienen.' S)arauf giengen fie in ba§, fönig=

lic^e 6c^lofe, mo alle§ in großer Trauer mar: ber l)ei(. ^^setruö aber

fagte ju bem Äönig er molle bie 2:od)ter mieber lebenbig mad)en. 5)a
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warb er ju i^r geführt, itnb haxin fprad) er 'bringt mir einen Steffel

mit Söaffer,' unb mie ber gebrarf)t mar, ^t^ er jebennann f)inaugget)en,

unb nur ber 23ruber Su[titj burfte bei i^m bleiben, ©arauf |d)nitt er

alle ©lieber ber Slobten lo§ unb marf [ie ing 2öafjer, mad)te ^euer unter

ben Äeffel unb liefe fie !od)en. Unb mie alles ^leifc^ üon ben Änod)en

i)erabc]cfallcn mar, nal)m er ha§> id)öne meifee ©ebein l^erauS, unb legte

e§ auf eine ^lafel, unb reiljte unb legte es nad) feiner natürlid)en £)rb=

nung jufammen. Slls ba§ gefd)et)en mar, trat er baoor unb fprad)

breimal Mm 9?amen ber allerl)eiligften ©reifaltigfeit, Sobte, fte^ auf.'

Unb beim brittcnmal erl)ob ftd) bie Äünigc4od)ter lebenbig, gefuub unb

fd)ön. 97un mar ber Äönig barüber in grofser ^reube, unb fprad) jum

l)eil. ^etruS 'begel)re beinen ßol)n, unb mennS mein l)albe§ ^önigreid)

märe, fo mill id) birö geben.' ®er l)eil. ^etruS aber antmortete 'idi

uerlange nid)tö bafür.' 'C, bu ,^an!§ 9krr!' bad)te ber 23ruber Suftig

bei fid), ^iefe feinen (Sameraben in bie ©eite unb fprad^ 'fei bod) nid)t

fo bunnn, meun hu nid)ty millft, fo braud) id) bod) \vü§>.' S)er ^eil.

^etruiS aber mollte nid)tö; bod) meil ber ^önig fa^ ba^ ber anbere

gerne maö mollte, liefe er il)m oom 6d)a^meifter feinen Sflanjen mit

©olb anfüllen.

•Sie gogen barauf meiter unb mie fte in einen 2ßalb famen, f:prac^

ber l)eil. ^etruS ^um ©ruber Suftig 'jet^t mollen mir ba§> &o\b t^eilen.'

"^a,' antmortete er, 'ba^^ motten mir tl)un.' SDa tl)eilte ber l^eil. ^etruö

ba^ ©olb, unb tl)eilte e§ in brci 3:l)eile. S)ad)te ber 23ruber Suftig

'ma§ er mieber für einen Sparren im .^opf l)at! mad)t brei 2;i)eile,

unb unfcr finb gmei. S)er l)eil. ^etruö aber fprad) 'nun l)abe id) genau

getl)eilt, ein 2;t)eil für mid), ein S;l)cil für bid), unb ein 3:.l)eil für ben,

ber ba§> .^^erj üom Samm gcgeffen ^at.' 'D, ba§ l)ab id^ gegeffen,' ant=

mortete ber SSruber ßuftig unb ftrid) gefd)minb ba§ ©olb ein, 'ba^

fannft bu mir glauben.' '2Sie faun baS mal)r fein,' fpra^ ber ^eil.

^^etruS, 'ein Sannn t)at ja fein .^perj.' '© ma§, 23ruber, mo benfft bu

^in! ein ßamm l)at ja ein ^erj, fo gut mie jebeS 2;^ier, marum foßte

ba§ aHein feinS l)aben?' '9üm, eg ift fd)on gut,' fagte ber l^eil. ^etru§,

'bel)alt ba§> ©olb allein, aber id) bleibe nid)t mel)r bei bir unb mill

meinen Sßeg allein gel)en.' '2Bie bu millft, ©ruberl)er5,' antmortete ber

Solbat, 'leb mo^l'

®a gieng ber l)eil. ^^etruö eine anbere Strafec, iöruber ßuftig aber
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backte 'c§ ift gut, ba^ er aUxaht, e§ ift bod) ein wunberlid)er ^eiliger.'

3fJun ^atte er jtcar @elb genug, mi^k nber nid)t mit umguget)en, Der-

tt)at§, öerfd)enft§, unb irie eine ßeit l)erum war, i)aik er aiebcr nid)ti5.

S)a fönt er in ein 2anb, wo er Ijörte boB bie Äönig§tod)ter geftorben

märe, '^otta,* bad)te er, 'ba§> !ann gut werben, bie lüill td) inicber

lebenbig mad)en, unb mir§ hqai)lm laffen, bo^ e^5 eine 5lrt I)at.' ©ieng

alfo jum ^önig unb bot if)m an bie Siebte mieber gu erirerfen. 9hm
^atte ber Äönig geljört ba^ ein obgebanfter ©olbat l)erumjief)e, unb bie

©eftorbenen mieber lebenbig ntad)e, unb bad)te ber 23ruber Suftig märe

biefer Waim, bod), med er fein 2]ertrauen ju it)m ^atte, fragte er er[t

feine fiiätl)t, bie fagten aber er fönnte e§ magen, ha feine 5lod)ter bod)

tobt märe. 9tun HcB ftd) ber 23ruber 2u[tig 2Saffer im Äeffel bringen, t)ieB

jebermann l)inauägel)en, fd)nitt bie ©lieber ab, marf fie in§ 3Saffer unb

mad)te ^-ener barunter, gerabe mie er e€^ beint l)eil. ^etru§ gefel)en l)atte.

S)a^ Söaffer fieng an gu fod)en, unb ha§ ^-leifd) fiel f)erab, ha nat)m

er ha§> ©cbein t)erau§ unb tl^at eö auf bie 3!afel; er mu^te aber ni d)t

in meld)er Drbnung e§ liegen ntufete, unb legte altey tierfel)rt burd)

einanber. S)ann ftellte er fid) baoor, unb fprad) 'im .^tarnen ber aller=

^eiligften ©reifaltigfeit, Stobte, fiel) auf,' unb fprad)s breimal, aber bie

©ebeine rührten fid) nid)t. ©a fprad) er e§ nod) breimal, aber gleid)=

fallg umfonft. 'S)u 25li|mäbel, fiel) auf,' rief er, 'fiel) auf, ober e»

gel)t bir nid)t gut.' 2Bie er ha§: gefprod)en, fam ber l)eil. ^etruS auf

einmal in feiner öorigen ©eftalt, alö iierabld)iebeter eolbat, burd)§

?5^enfter f)erein gegangen unb fprad) 'bu gottlofer 'IRenfd), mas treibft

bu ba, mie fann bie Sobte auferftet)en, ha bu il)r ©ebein fo unter ein=

anber gemorfen ^aft?' '23ruberl)er5, id) l)ab§ gemad)t, fo gut id) tonnte'

antmortete er. '©ie^mal mit! id) bir au§ ber 5lot() l)elfen, aber ba§

fag id) bir, mo bu nod) einmal fo etma§ unternimntft, fo bift bu un=

glüdlid), aud^ barfft bu üon bem Äönig nid)t baS^ ©eringfte bafür be=

geijren ober annel)men.' ©arauf legte ber l)cil. ^^etruy bie ©ebeine in

it)re red)te Crbnung, fprad) breimal 3U i^r Mm 9iamen ber ar(erl)ciligfteu

©reifaltigfeit, Sobte, fiel) auf,' unb bie ^önigötod)ter ftaub auf, mar

gefunb unb fd)ön mie oorl^er. 92un gieng ber l^eil. Petrus mieber burd)e

?5enfter ^inauä: ber 23ruber guftig mar fi'O^ ba^ e^ fo gut abgelaufen

mar, ärgerte fid) aber bod) ba^ er nid)tö bafür nehmen follte. '^d)

möd)te nur miffen,' bad)te er, 'ma^ ber für 5Jhirfen im .«topf ^at, benn



302
'" ^rub<r MfiiS-

uia§ er mit bev einen ^anb gibt, ba§> nimmt er mit ber anbern: ba ift

fein 3Scrftanb brin.' 5lun bot ber Äönig bem 23rnber ßuftig an ma§

er J)nben inoltte, er bnrfte aber nid)t§ nel)men, bod) brad)te er e§ burd)

Slnfpiclnni] nnb Sifticjfeit baljin, ba^ il)m ber Äönig feinen ^Ran^en mit

©olb füKcn lie^, unb bamit 30g er ab. 3ll§ er l^inau§ !am, ftanb öor

bem S()or ber t)ei(. ^etruö, nnb fprad) 'fd)au, maö bu für ein 5Jienfd)

bift, l)abe id) bir nid)t uerboten chva§ gn nel)men, unb nnn l^aft bu

ben S^anjen bod) uoU ©olb.' '2Ba§ fann id) bafür/ antwortete SSruber

Suftttj, 'menn mir§ l)inein tjeftecft mirb.' 'S)a§ facj id) bir, ba^ bu nid)t

,^um gmeitenmal fold)e S)inge unternimmft, fonft folt e§ bir fd)limm er-

geben.' '@i, iBrnber, forg bod) nid)t, je^t l)ah id) ©olb, tt)a§ folt id)

mid) ba mit bem Jtnod)enmafd)cn abgeben.' "^a,' fprad) ber {)eil.

'lietruö, 'hiv^ ©olb mirb lang bauern! S)amit hn aber l)ernad) nid)t

lüieber auf unerlaubten 3ßegen gel^ft, fo milt \d) beinern SRanjen bie

^raft geben, baf; alles, ma§ bu bir l)inein tt)ünfd)eft, aud) barin fein

foll. Seb n)ol)l, hu fiel)ft mid) nun nid)t mieber.' *@ott befot)len,'

fprad) ber 33ruber Suftig, unb bad)te 'id) bin frol), ba^ bu fortgel)ft,

bu n.iunberlid)er ilaug, id) mill bir mol)! nid)t nad)gel)en.' 2ln bie

2öunberfraft aber, bie feinem JKanjen Herliefen mar, bad)te er nid)t

weiter.

trüber ßuftig jog mit feinem @olb uml)er, unb t)ertl)atS unb

nerfnmfettio mie ha§ erftcnml. Stlö er nun nid)ts mel)r aU Hier Äreujer

^atte, fam er an einem 2Birtl)§I)au§ Dorbei unb bad)te 'ba§ ©elb mufe

fort,' unb liefe fid) für brei ^reujer Söein unb einen Äreuger SBrob

geben. 2ßie er ha fafe unb traut, fam il)m ber ©ernd) uon gebratenen

©änfen in bie 9?afe. 23ruber Suftig fd)aute unb gucfte, unb fa^ ha^

ber 2öirtl) 3iüei ©änfe in ber Dfenröl)re ftel)en Ijatte. S)a fiel il)m ein

hal] il)nt fein ßamerab gefagt l)atte ma§ er fid) in feinen Sfiansen

münfd)te, ba§> foltte barin fein, '^olla, ba§ nmfet bu mit ben (Sönfen

iierjud)en!' Sllfo gieug er l^inanS, unb uor ber 3:l)üre fprad^ er *fo

münfd) id) bie ^mci gebratenen ©änfe auS ber £)fenröf)re in meinen

?)ian3en.' Sßie er ba§> gefagt ()atte, fd)nallte er il^n auf, unb fd)aute

f)inein, ba lagen fte beibe barin. '^d), fo ift§ redit,' fprad) er, 'nun

bin id) ein gemad)ter Jlerl,' gieng fort auf eine SBiefe unb l^olte ben

33raten l)erüor. 2Bie er fo im beften ßffen mar, famen ^mei .S^anb-

merföburfd)e bal)er unb fallen bk eine ©anö, bie nod) nid^t angerüi)rt
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I)a[t bu genug/ rief bie ^wei 23urfd)e l)erbei unb fprad) 'ba m\)mt bie

©an§ unb üergel^rt fie auf meine ©efnnbkit.' @ie bebanften ftd^,

giengen bmnit inä 2Birt{)§!)au^3, liefen fid) eine .^albe Söein unb ein

S3rot geben, padten bie gefd)enfte ©anä au§ unb fiengen an ju e[jen.

S)ie 2Birtf)in \al) gu unb fprad) ju il)rent ^Jtann 'bie §tr>et effen eine

@an§, jtel) bod) nad) ob^ nid)t eine oon unfern au§ ber Ofenröhre ift.'

S)er 2ßirtl^ lief l)in, ha mar bie Ofenröhre leer: 'ma§, il)r S)ieb§gefmbel,

f
mol^Ifeil mollt il)r ©änfe effen ! gleid) be^al)lt, ober id^ miß eud) mit

grünem ^afelfaft mafd)en.' S)ie gmei fprad)en 'mir finb feine Siebe,

ein abgebanfter @oIbat l)at nnö bie @an§ brausen auf ber 2Btefe ge=

f(j^enft.' "^^x follt mir feine 9?afe brel)en, ber (£olbat ift l^ter gemefen,

aber al§ ein el)rlid)erÄerl gur 2;l)ür f)tnau§ gegangen, auf ben ^ab id) 2ld^t

gef)abt: \t)X feib bie ®iebe unb follt be^al)len.' S)a fie aber nid)t be-

^afjkn fonnten, nal)m er ben @toc! unb prügelte fte jur 2:pre l^inau^.

33ruber Sufttg gieng feiner Söege unb !am an einen Ort, ba ftanb

ein präd)tige§ ©d)lofe unb nid)t meit banon ein fd)(ed)te§ 2öirtl^§l}auä.

(5r gieng in ha§> 2SirtI}^d)an§ unb bat um ein ?lad)tlager, aber ber

2ßirt^ mieö i^n ab, unb fprad) 'e§ ift fein ^(a^ mel)r ha, ha§ ^auö

ift oolt üorne^mer ©äfte.' 'SDaö nimmt mid) 2öunber,' fprad) ber

SBruber Suftig, 'ha^ fie ju Qiid) fommen unb nid)t in ba§ präd)tige

(Sd)loB gelten.' '^a,' antmortete ber Söirtl), 'e§ l)at ma6 an ftd), bort

eine 9iad)t gu liegen, mer§ nod) nerfudjt l)at, ift nid)t lebenbig mieber (}erauä

gefommen/ '2öenn§ anbere öerfuc^t l)aben,' fagte ber Sruber Suftig,

'mill id)§ aud) üerfud)en.' 'S)a§ lafet nur bleiben,' fprad) ber SÖirt^,

'e§ gel)t eud^ an ben .^al§.' '(ä§> mirb nid)t gleid) an ben $al§ geljen,'

fagte ber SSruber Suftig, 'gebt mir nur bie @d)lüffcl unb brao (äffen

unb Srinfen mit.' 9tun gab i^m ber Söirt^ bie 6d)lüffel unb effen

unb S:rinfen, unb bamit gieng ber SSruber Suftig in^ ©d)lofe, liefe ftd)§

gut fd)meden, unb al§ er enblic^ fd)läfrig mürbe, legte er ftd) auf bie

erbe, benn eg mar fein Sßett ha. (gr fd)lief aud) balb ein, in ber

5^ad)t aber mürbe er üon einem großen Särm aufgemetft, unb mie er

ft(^ ermunterte, fal^ er neun pBlid)e Senfel in bem Simmer, bie l^atten

einen Greife unt il)n gemacht unb tankten um il)n ^erum. ©prad) ber

SSruber ßuftig 'nun tanjt, fo lang i^r moKt, aber fomm mir feiner au

nal).' S)ie Seufel aber brangen immer nöljer auf il)n ein unb traten
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i^m mit i^ren (jarftigen ^üfeen faft in^ föejict)t. 'S^aU 9?ut), il)r

3;eufel§gcfpen[ter, ' fprad) er, ober fie trieben^ immer ärger. ®a raarb

ber 33ruber ßufttg bö§ imb rief 'Ijolia, \d) wiU halb 9iiil)e fttften!'

frietjte ein @tiit)Ibein unb fd)Iug mitten l)inein. 2(ber nenn Slenfel gegen

einen ©olbaten mar bod) ju öiel, nnb menn er auf ben öorbern 3ufd)Iug,

fo parften il)n bie anbern l)'mkn bei bcn paaren unb riffen il)n erbärm=

lid). '^eufelspacf,' rief er, 'je^t mirb mir§ gu arg: märtet aber! 2ll(e

neune in meinen 9^anjen l^ineinl' I)ufd), ftecften fie barin, unb nun

jdjnaEte er i()n ^n unb marf i{)n in eine ©cfe. S)a \vax§> auf einmal

ftifl, unb 33ruber Suftig legte fid) mieber t)in unb fd)lief bis an ben

Ijelten 5}iorgen. 9hni famen ber Söirtl) unb ber Öbelmann, bem ba§

@d)loB get)örte, nnb molTten fe()en mie e§ il)m ergangen märe; aU fie

it)n gefunb unb munter erblidten, erftaunten fie unb fragten 'i)ahm eud)

benn bie ©eifter nid)t§ getljan?' 'SSarum nid)t gar,' antmortete SSruber

Suftig, 'id) l)abe fie alle neune in meinent 3fian5en. 3^r fönnt euer

@d)lo^ mieber gang rul)ig bemoljuen, es mirb öon nun an feiner mel)r

barin umgeljen!' S)a banftc il)m ber (Sbelmann, befdjenfte il)n reid)lid)

unb bat it)n in feinen 5)ienften ju bleiben, er moltte ilju auf fein Sebtag

üerforgen. '9lein,' antmortete er, Md) bin an ha§ ^erummanbern ge-

möl^nt, id) milt meiter gießen.' S)a gieng ber SSruber Suftig fort, trat

in eine <Sd)miebe unb legte ben Sf^anjen, morin bie neun Sleufel maren,

auf ben 2lmboö, unb bat hm ®d)mieb unb feine ©efellen 5U5ufd)lagen.

S)ie fähigen mit i^ren großen ^änunern au§ allen Gräften ju, ba^ bie

Sleufel ein erbärmlid)eö ©efreifd) erl)oben. ^ie er bawad) ben ffian^m

aufmad)te, maren ad)te tobt, einer aber, ber in einer ^-alte gefeffen l)atte,

mar nod) lebenbig, fd)lüpfte t)erau§ unb ful)r mieber in bie ^öüe.

darauf gog ber ©ruber Suftig nod) lange in ber 2Selt Ijerum, unb

mer§ müfete, fönnte Diel banon erjäl)len. ©nblid) aber mürbe er alt,

unb bad)te an fein @nbe, ba gieng er ju einem (äinfiebler, ber al§ ein

frommer 5Jtann befannt mar unb fprad) ju i^m 'id) bin ba§> 2öanbcrn

mübe unb miil nun trad)ten in ba§ ^immelreid) ju fommen.' S)er

©infiebler antmortete 't§> gibt gmei 2öege, ber eine ift breit unb ange=

ne^m, unb fül)rt jur .<pötle, ber anbere ift eng unb raul^, unb fü^rt jum

^immel.' '^a müfet id) ein ^??arr fein,' bad)te ber 33ruber 2uftig, 'menn

id) ben engen unb raul)en Sßeg ge^en foltte.' ^ad)te ftd) auf unb

gieng ben breiten unb angenel)men 2öeg, unb fam enblid^ gu einem
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großen fd)margeu %i)ov, imb bae luciv ha^ %i)ox ber ^ö((e. 23ruber

Suftig Hopftc an, uub ber 3:f)oniiäd)tev gitcfte, wer ha wäre. 3öie er

aber ben 23ruber Sufttg ]al), er[d)ra(f er, beim er war gerabe ber neunte

2:eufel, ber mit in beut ^lan^^en tjeftecft I)atte nnb mit einent blauen

Sluge baoon gefomnten war. S)arum fd)ob er h^n 3tiecjel ge[d)winb

wieber uor, lief jum Oberften ber S;eufel, unb fprad) 'brauBen i[t ein

c^erl mit einem 3f?an3en unb wiH f)erein, aber lafjt xfjn bei Seibe nid)t

tierein, er wünjdjt fouft bic gauje ^ölic in feinen D^anjen. @r ^at mid)

einmal garftitj barin l^ämmern laffen.' 5llfo warb bem SSruber ßuftig

t)inauä gerufen er follte wieber abgeljen, er fcime nid)t herein. '2ßenn

fie mid) ha nid)t wollen,' bad)te er, 'will id) fe^en ob id) im .^immel

ein Unterfomuien finbe, irgenbwo muB id) bod) bleiben.' Äel)rte alfo

um unb 30g weiter, bi§ er öor ba§! .§)immel^tl)or fam, wo er aud)

anflopfte. ®er l^eil. ^etru§ fafe gerabe babei al§ 2;§orwäd)ter: ber

Sßruber Suftig erfannte il)n gleid) unb bad)te 'l)ier finbeft bu einen

alten §rcunb, ba wirbS beffer gel)en.' 'Xber ber f)eil. ^etruä fprad) 'id)

glaube gar, bu wilTft in ben ^inunel?' ':^aB mid) bod) ein, 23ruber,

id) mufe bod) wo einfet)ren; l)ätten fie mid) in ber ^ölle aufgenommen,

fo war id) nid)t l)ierl)er gegangen.' '9lein,' fagte ber l)eil. betrug, 'bu

fommft nid)t herein.' '9hm, wiKft bu mid) nid)t einlaffen, fo nimm

aud) beinen D^an^en wieber: bann will id) gar nid)t§ üon bir J)aben,'

fprad) ber Sruber Suftig. '(So gib i^n ^er' fagte ber [)eil. ^etru§.

®a reid)te er ben Olansen burd)§ ©itter in b^n |)immel I)inein, unb

ber l)eil. betrug natjm if)n unb l)ieng il)n neben feinen eeffel auf. S)a

fprad) ber 23ruber Suftig 'nun wünfd^ id) mid) felbft in nteinen Otanjen

l)inein.' .^ufd), war er barin, unb faß nun im ^immel, unb ber J)eiL

betrug nmfete i^n barin laffen.

Sriibcr (Srimni, 5)?är(feen.
20
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3§ t§ emo'^l e 5J?on getoön, ber l)ot ninr u§ (al§) cj'jpielt, uub

bo l^obenb'n b'Seut nur in (SpieU)anfl t3't)oa^en, unb wal (weil) e

gor nit a[tj1)ört ^en fpieln, fe l)ot e jan (fein) ^au§ unb uUää (atteä)

öefpielt. §ie^t (jel^t), nette (eben) in lösten 2:og, e^'^ ia^nt (i^m) b'

(Sd)ulbne fd)on ö' ^au§ ^obenb wögnefime »illn, iS unfe §errt3out un

be t)al(i ^ebruS fennne uub l)obeub g'joßt er juK'ö übe b''^!acl)t cj'^olte

(bei \\d) betjalten). Oft (ba) t)üt be ©pieU)nnf( g'loßt 'roögn meine

!int§ bo bleibn böi 9?od)t; ober i fonc; eng foan 33ütt unb nini- j'öffn

(ju e[fen) gebn.' Dft l}ot unfe ^errgout g'fogt er fuKö ne (nur) g'^olten,

unb föi wiltetn ian (if)nen) felbe \vo§> j'offn faffen; bo§ iö in ©pielf)anfl

rec^t g'mön. Dft I)ot ialjm be l)al(i ^cbruS brei ©roufdju gebn, unb

er fult sen 23örfe (S3ecf'er) gefju unb c 23rob l)ul)In. §ie^t iö l^ullt (l^alt)

be @pielf)anfl gonge, luie er aber ^e ben ^an§> femme i§, loou bie onnen

©pieltumpn brin g'raön ftinb, böi ial)m uM^ ogmunge I)obnb, bo

l)obn'§ n g'ruefft unb f)obenb g'fd)rien '^^anfl, gel) a^ne (Ijerein).' '3o/

J)ot e g'fogt, 'luillt'^j nie bie brei @roufd)n a non ogminge.' S)öt

l)obnb'n obe (aber) nit auSg'loffn. ^ie^t h$ e l^uKt an^i (l^inein) unb

oft l)ot e bie brei ©ronfdju a non üefpielt. S)e lialli ^ebruö unb unfe

.•pen-gout l)obnb oKemaK (immer) g'mort't, unb mie er ian s'Iong nit

femme i^3, fanb'ö ial^m intgögn gonge. S)e (Spiell)anf( obe, mie e femme

i§, l^ot tt)on uö menn ial)m'g ©elb in ne ßorfen (Sarfen) g'foltn war,

unb l)ot oltemall brin l}erumfrobbeIt: obe unfe ^errgout t)ot§ fd)on

g'mifet, ha^ e'§ oefpielt l}ot. £)ft l)ot ial)m be I)ani ^^ebruö non mo^l

brei @roufd)n gebn. §ie|t ^ot e fte obe nimme üefü()rn loffe unb l)ot

ian §' 33rob brod)t. £)ft l^ot'n unfe ^errgout g'frogt mou e foan'n

^ein nit ^ot, bo e g'fogt 'u, ^err, b'gaffe fanb alti laar.' Oft ]^ot

imfe ^errgout g'fogt er fult ner in ^ölte (ÄeKer) o^t (l)inab) gel)n, 'i^

i§ non be böft Söein int.' ©r l)ot^5 long nit glaubn miltn, obe af

b'löft l^ot e g'fogt 'i miE ol)i ge^n, ober i moafe'ö ba^ foane int i^.'

2ßie er obe'ö gaffl onjapft ^ot, fe i-§ be böft Sßein auffe g'runne.

.^ie^t l)ot er ian in Söein brod)t, unb böi s^oa fanb übe b'9?od)t bo
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tjfogt, er [uH fte ([td)) bret ©nobn auslnttn. ©r I)ot g'moant, er inirb

fic 'n .söimmcl auSbittn, übe be (Epielf)aufl I)ot bettn um e^orntn, mit

ber er ull§§ o'wingt; um 2öürfl, mit beu er a ul(^§ ö'iyint3t, uub um eu

33am (33aum), wou ul(^5§ Cubft braf müd)[t, uub monu oaue (eiuer) affi

fteigt, bofe e uimme o^e fon (^erab fanu), bi^ er ial)m'ö fd)oftt (befiehlt),

.^ie^t ^ot ial)ut uufe .'perrtjout iiU^-i tjebu, mos e nelaugt "^ot m\ i^

mit'n I)altiu ^sebru^o miebe fuert (fort).

.spielt {)ot I)ul(t be SpieU^aufl erft red)t 3eu fpielu ougfongt, uub

t)Qtt bolb b' l)atbeti 3Selt jouui'muuge. Oft ^ot be l)al(i ^ebru§ ^e'u

uufe .^errgoutu g'fogt '^err, boö ®iug t^uet foau guet, er g'miuget

af b'Iöft uou (uod)) b'gau^i S5)elt; me mücfeu iaEjm iu (bm) itoib

fdnrfu/ .^ie^t ^nbeub^3 ial)m iu 2;oib g'id)ictt. 2öie be 2;oib femme

i^^, iö be (2pieli)nufl uette be'n Spieltijd) g'föffu; oft l)ot be 2oib g'fogt

'^anjl, fimm c 33iffl aufje.' S)e (gpiel^aufl übe t)ot g'jogt 'mort uur

e 23iffl, h\§> bo§ ©'fpiel au!§ i§, uub fteig bemalt e meug nfn 23am bo

nffi uub broudf uu§ e meugerl moy o, baf3 uie afu 2öög mo§ s'uofd)u

I)obu.' ir^xc^t i§ l)ullt be %o\h nffi g'ftiegu, uub mie e miebe t)ot ot)i

mitte, t)ot i nit finue, uub be Spietl^aufl ^ot'u fieben 3o()r broubn

loffn, uub bemall iä !oau ''33Zeufd) uit g'ftorbu.

Dft l)ot be l)nlli ^^ebru§ gcu uufeu ^^rrgoutu g'fogt" '^perr, boy

S^iug tl)uet foau guet, is fterbet jo foau 9}^eufd) mel)r; mir uiüefeu

fd)OU felbe femme.' .f)iet3t ianh'§ l)ultt felbe femme, unh bo t)ot iat)m

uufe .^errgout g'fd)offt ba^ er iu 2;oib ol)e loffu füll. Oft \§> er obe

glei gouge uub l)üt jeu Joib g'fogt 'ge^ ol)e,' imb ber f)ofu glei

g'uumuie uub l)ot'u ofragelt (ermürgt). Oft faub§ mit enouue fuert

uub faub iu b' ouucri SBelt feuuue, bo iö t)ultt mau (meiu) ©pielljaufl

geu ^immeItl)oir gouge uub ^ot ouflou^^ft. '2Ber i§ brauet?' '®e

Spiell)auf(.' 'Sld), bm braud)e me uit, gel) ue miebe fuert.' Oft i§ e

3eu ^egfuirtl)oir gouge uub l)ot miebe floupft. '2ßer iö brauet"?' 'S)e

Spielljaufl.' '2ld) \§> t§ e fo (ol)ue bafe) Somuie uub 9toitl) g'uue b^n

UU6, mir millu uit fpielu; gel) ue miebe fuert.' Of i§ e seu ^üllutl)oir

gouge, uub bo l)obeu'§ u aul)i loffu, i^ t^3 obe uiamb bel)oambt g'möu,

u^3 be Olli Su^tfar uub frumpu Suiflu (bie g'robu l)obu af be Sßelt

g'tl)oau g'l)ot), uub oft l)ot e fi glei iue (uieber) g'fö^t uub l)ot miebe

xeu fpiehi oug'foiu^t. Riefet l)ot obe be ßugifar uinr g'^ot, u^ faul

20*
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frumpu STuifln: böi l)ot ial)in be <SpicU)auf{ ocjtminge, matt e mit fanu

Äortn uK^ö tjot g'wincje müefen. ^ie^t iö e mit faitn frumpn 2^uifln

fuert, imb oft fanb'§ a\ ^oil^efuert (rtai^ ^otjenfuert), uub l)obnö

b' .^oupfnftange augg'riffu uub jau bemit jeu .^imml affl uub ^obnb

gen lüägu ong'foutjt; uub l)ic^t t)ot be §imiul fd)ou frod)t (ge!rad)t).

Oft !)ot be r)ani ^ebruS miebe g'fogt '.^err, bo§ ©iug t()uet ioan guet,

mir müe^u ue an^e (l)ereiu) loffu, fuuft werfet er uu§ in ^iuuul ot)i

(^inab).' ^ie^t I)oBnb'y 'n l)ul(t aul)i loffu. Obe be ©piel^anft t)ot

glei triebe jeu fpieln oug'fougt, uub bo i§ glet e Särm uub e ©etöä

n)ou (luorbeu), bafe me fau oagu§ Söort nit öeftoubu l)ot. £)ft f)at be

l)al(i '']3ebruö lütebe g'fogt '^err, boä S)tug tl)uet foan guet, mir müefju

ne ol)i merfeu, er mad)et uu§ fuuft in gon^u .^imml remellifd).' .^ie^t

faub§ I)unt l)er uub t)obub'u ol)c g'morfn, uub ba i)ot fie fan @eel

3'tl^oalt (()at fic^ feine Seele 5ertl)eilt) mib i§ in b'ouueu ©piettumpn

g7ol)ru, böi uon (uodi) bi§ bäte lebnb.

83.

glitte im ^IM*

^an§ i)atte fiebeu %\^xz bei feinem .^errn gebieut, ba fprad^ €r

gu it)m '^err, meine ßeit ift l)erum, nun wollte id) gerne mieber ^eim

p meiner ?[Rutter, gebt ntir meinen Sot)n.' S)er ^err antwortete 'bu

^aft mir treu unb e^r(id) gebieut, mie ber ©teuft mar, fo folt ber ßo^n

fein,' uub gab i^m ein (Stüd ©olb, ba§ fo grofe a{§> ^anfenö ^opf

mar. .^an§ jog fein 3:üd)Ieiu au§ ber S;afd)e, mictelte ben klumpen

{)iuein, fetzte i()n auf bie (Sd)ulter unb mad)te fid) auf btn 2Beg nad)

^au§. 2ßie er fo bal){u gieng unb immer ein 25eiu nor ba§ aubere

fe|te, fam il)m ein 3fleiter in bie Singen, ber frifd) unb frö^Iid) auf

einem muntern ^ferb oorbei trabte. 'M),' fprad) .^au§ gan^ laut, 'ma§

ift ba§ O^eiten ein fd^öncS S)ing! ba ft^t einer mie auf einem ©tut)!,

ftöfet fid) an feinen ©tein, fpart bie @d)Ui), uub fommt fort, er meife

nid)t mie.' S)er Sfteiter, ber ba§: gel)ört ()attc, f)ie(t an unb rief 'ei,

^an§, marum laufft bu aud) au ^u^?' '^d) mufe \a mot)!,' autmortete
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er, 'ha Ijabe id) einen klumpen l)eim 3U tragen: eö ift ^wax ©olb, aber

id) !ann ben Äopf babei nid)t ijerab galten, aud) brüdft mirö auf bie

Sdjulter.' 'Söei^t bu luas,' jagte ber Df^eiter, 'wir luolkn taujd)en:

id) gebe bir mein ^^ferb, unb bn gibft mir beinen klumpen.' '5Bon

^er^en gern,' fprad) ,g)anö, 'aber id) jage end) il)r müfet end) bamit

fd)Ieppen.' S)er 9?eiter ftieg ab, nal)m ha^ ©olb unb I)alt bem ,s5anä

I)inauf, gab i{)m bie ßiugel feft in bie .*pänbe unb jprad) 'luenne nun

red)t gefdjnnnb foll ge^en, fo nui^t bu mit ber ßm^O^' ]d)nal;;ien unb

l^opp I)oVp rufen.'

^an!§ mar feelenfrof), alö er auf bem ^ferbe faß unb fo frauf unb

frei bat)in ritt. Heber ein 2Sei(d)cn fieliS if)m ein, eö foKte nod) fd)nel(er

gel)en, unb fieng an mit ber ßinige jn fd)nal5en unb l)opp I)opp 3U

rufen. ®a§ ^^ferb fe^te fid) in ftarfen 3^rab, unb el)e ftd)§ ^^awj üer=

fa(), mar er altgemorfen unb lag in einem ©raben, ber bie nieder üon

ber Sanbftrafee trennte. ©aS $ferb märe aud) bnrd)gegangen, menn eS

nid)t ein 23auer aufge()alten l)ätte, ber beo 2Begeö fam unb eine ^ul)

nor fid) I)er trieb, i^anö fud)te feine ©lieber gujanunen unb mad)te fid)

mieber auf bie 33eine. (är mar aber uerbrte^lid) unb fprad) ju bem

SBauer 'e§ ift ein fd)led)ter @pafe, ha§i Gleiten, ^umal, menn nmn auf

fo eine 93läl)re gerätl) mie biefe, bie ftößt unb einen l)erabmirft, ba^

man ben ^a{§> bred)en fann; id) fe^e mid) nun unb ninnuermel)r mieber

auf. ®a lob id) mir eure Äul), ba fann einer mit @emäd)lid)feit I)inter

l)er gel)en unb l)at obenbrein feine ^DJtld), Butter unb ^äfe jeben 2;ag

gemife. 3ßa0 göb id) barum, menn id) fo eine ^ul) l)ätte!' '3fiun/

fprad) ber S3auer, 'gefd)ie^t end) fo ein großer Gefallen, fo milt iä)

end) mot)l bie Äul) für ba§> ^ferb ocrtaufd)en.' 6pan§ milligte mit

taufenb greuben ein: ber 23auer fd)mang fid) auf§ ^ferb unb ritt eilig

baoon.

ipana trieb feine Äul) rnl)ig nor fid) l)er unb bebad)te ben glücflid)en

^anbel. '.spab id) nur ein @tüd' 33rot, unb baran mirb mir^ bod) nid)t

fel)len, fo fann id), fo oft mirö beliebt, SSutter unb täfe baju effen; l)ab

id) ®urft, fo melf id) meine ^uf) unb trinfe 9Jiild). ^erg, mag oerlangft

bu mel)r?' 2ll§ er gu einent 2Öirtl)§f)aug fam, mad)te er ^alt, aß in ber

großen ^-reube alleö, ma§ er bei fid) l)atte, fein 5Kittagö= unb Slbenbbrot,

rein auf, unb liefe fid) für feine legten paar .f)eller ein ()albeö ©la§ 33ier

einfd)enfen. S)ann trieb er feine Äu^ meiter, innner nad) bem ©orfe feiner
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Butter 51t. S)ie ,^i|e warb brücfenber, je nä^er ber ^O^iittag faiu, iinb

.^Qn§ Itefaub [id) in einer ^^aibe, bie wol)l nod) eine Stunbe baueite. 3)a

warb e§ iljnt tjang f)ei^, |o baf] i^m üor S)nrft bie ßnnc^^ am ©aumen

flebtc. 'S)em ®ing i[t §u ()elfen/ bad)te ^an§, 'je^t lüiKid) meine Äu§

melfen unb mid) an ber 5JtiId) laben.' (5r banb |te an einen bürrcn Samn,

unb ha er feinen @imer l)atte, fo ftelite er feine ßebermüfee unter, aber

wie er ftd) and) bemül)te, (s> tarn fein il;ropfen ^Jiitd) jum 5^orjd)ein.

Unb weil er fid) uncjefd)irft babei anftellte, fo gab il)nt ba^$ ungebnlbige

5J;i^ier enblid) mit einem ber ^pinterfü^e einen foId)en @d)(ag nor ben

Äopf, ha^ er gu ^oben taumelte unb eine jeitlang fid) gar nid)t befinnen

fonnte wo er war. @lücftid)erweife fam gerabe ein ^}3Ie^ger be^3 ^ege^^,

ber auf einent @d)ubfarren ein junget @d)wein liegen I)atte. '2ßay

jinb ha§: für @treid)e!' rief er unb fjalf beut guten ^an§ auf. ^an^

er5äl)lte wa§ norgefaUen war. S)er 9)?et3ger reid)te i()m feine §lafd)e

unb fprad) 'ba trinft einmal unb erI)olt eud). S)ie Äul) will wof)I feine

^Ditld) geben, bay ift ein alters 3:^ier, ha^^ l)öd)ftenö nod) jum Biegen

taugt ober .J^um (Sd)lad)ten.' '(S\, ei,' fprad) ^an§, unb ftrid) fid) bie

^aare über ben Äopf, 'wer l)ätte bas gebad)t! e§ ift freilid) gut, wenn

man fo ein 3;l)ier ins S^am abfd)lad)ten fann, wa^j gibtö für §leifd)!

aber id) mad)e mir au§ beut Äu^fteifd) nid)t oiel, es ift mir nid)t faftig

genug, '^a, wer fo ein fungeö iSd)Wein l)ätte! ha§ fd)mecft anbere,

babei nod) bie Söürfte.' '^ört, .spanä/ fprad) bei ber '3]Re^ger, 'eud)

ju Siebe will id) taufd)en unb will eud) ba§> (Sd)wein für bie ^u^

laffen.' '@ott lol)n aui] eure ^rcunbld)aft' fprad) ^^an^S, übergab il)m

bie Auf), lie^ fid) ba^$ 6d)weind)en nom Jlarren loymad)en unb ben

6tricf, woran eio gebunben war, in bie ^panb geben.

^anä sog weiter unb überbad)te wie il)m bod) alles nad) SSunfd)

gienge, begegnete il)m \a eine 9SerbricBlid)feit, fo würbe fie bod) gleid)

wieber gut gemad)t. @5 gefeilte fid) banad) ein SSurfd) ,^n i^m, ber

trug eine fd)öne wei^e (^awi unter beut 2lrm. (Sie boten einanber bie

ßeit, unb ^pan§ fleug an oon feinem ©lue! p erjä^len unb wie er

immer fo iiortt)eil^aft getanfd)t tjätte. S)er 33urfd) er^ä^lte i§m ba^ er

bie &an§> jn einem Äinbtauffd)ntau§ bräd)te. '^ebt einmal,' ful^r er

fort, unb padte fie bei ben klügeln, 'wie fd)wer fte ift, bie ift aber

auö) ad)t 2ßod)en lang genubelt worben. 2öer in ben traten bei^t,

mu^ ftc^ ba§ %dt non beiben Seiten abwifd)en.' '^a,' fprad) ^an^J,
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unb WOQ fie mit ber einen .^panb, 'bie ()at il)r @en)id)t, aber mein

(£d)tt)ein ift and) feine ©au.' ^»befjen [a!^ ftd) ber 23urfd) nad) allen

«Seiten gang bcben!(id) nm, |d)ütte(te aud) njo()l mit bem Äop^ '^öxt,'

fieng er baranf an, 'mit eurem @d)meine matjS nid)t tjan^ rid)tig fein.

3n bem ®orfe, burd) ha^^ id) gefommen bin, ift eben bem @d)ul5en

etn§ au§ bem @tal( tjeftol)len worben. ^d) fürd)te, id) fürd)te, il^r

l)abtg ha in ber c^anb. Sie l)aben Sente au!3(}efd)idt, unb e§ märe ein

fd)limmer ^panbel, menn fie eud) mit beut @d)Uiein ermifd)ten: ha§> ge»

ringfte ift, ba^ i^v \\v% finftere Sod) t3efted:t merbet.' S)em guten ^an0

marb bang, 'ad) ©ott,' fprad) er, 'I)elft mir an§ ber 9Zotl), il)r mi^t

^^v l^ernm beffern 23efd)eib, ne[)mt mein (Sd)n)ein ba unb la^t mir eure

@an§.' '^d) mu^ fd)on eiwa^ aufy @piel fe^en,' antwortete ber 33urfd)e,

'aber id) mill bod) nid)t 8d)ulb fein ba^ il)r in§ Unglüd' geratl)et.'

@r nal)m alfo ha^$ ©eil in bie .s^anb unb trieb ba§ @d)mein fd)ne(l

auf einen ©eitenmeg fort: ber gute ,!paniS aber gieng, feiner Sorgen ent=

lebigt, mit ber @an!§ unter bem Sinne ber ipeimatl) ju. 'Sßenn id)§

red)t überlege,' fprad) er mit fid) felbft, 'i)ah^ id) nod) 3}ortl)eil bei bem

3:aufd): erftlid) ben guten 23raten, l)ernad) bie^D^enge t)on %ät, bie ^erau§=

träufeln mirb, ha^^ gibt ©änfefettbrot auf ein 'i^ierteljal)r: unb enblid)

bie fd)önen meiBen "Gebern, bie la^ id) mir in mein ^opffiffen ftopfcn,

unb barauf will id) mol)l ungeiuiegt einfd)lafen. 3Sa§ mirb meine

5)hitter eine ^yreube t)aben!'

2l(§ er burd) ba§> lefete S)orf gefoinnien mar, ftaub ba ein

6d)eerenfd)Ieifer mit feinem Darren, fein 'Mb fd)nurrte, unb er fang

baju
Md) |d)Ieife bie ©rf)eere unb bvetje geid)iüinb,

unb l^änge mein WäntelAen nad) bem SBinb.'

^an^ blieb ftel)en unb fa^ il)m ju; enblid) rebete er il)n an, unb fprad)

'eud) ge^ty mol)l, meil il)r fo luftig bei eurem i2d)leifen feib.' 'Sa/

antiüortete ber @d)eerenfd)leifer , 'baä ^anbmerf l)at einen gülbenen

23oben. ©in red)ter @d)leifer ift ein 9Jtann, ber, fo oft er in bie

3;afd)e greift, aud) ©elb barin finbet. Slber mo l)abt il)r bie fd)öne

@anö gelauft?' 'S)ie l)ab id) nid)t gefauft, fonbern für mein @d)mein

eingetaufd)t.' 'Unb ba^$ Sd)mein?' 'S)a§ l)ab id) für eine Äul) gefriegt.'

'Unb bie ^ul)?' '5)ie i:)ab id) für ein ^ferb befomnten.' 'Unb ba§>

^ferb?' '®afür l)ab id) einen Älumpen @oIb, fo grofe al^^ mein .^opf,
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gegeben.' 'Unh ba§: ©olb?' '(äi, ha^ raar mein SoI)n fiir fieben 3a^re

S)ien[t.' '31)1' ^j^i^'^t cud) jebergeit 311 Ijelfen öeiuuBt,' jprad) bcr (2d)(eifer,

'tonnt tf)iy nnn bat)in bringen, ba^ i^r bas @elb in ber 3:afd)e jpringen

{)ört, wenn i^r auffielt, fo ^abt i^r euer ©litct gemad)t.' '2öie foU id)

ba§ anfangen?' fprad) ^an§. '^1}V ntüfet ein @d)Ieifer werben, wie id);

ba^u get)ört eigent(id) nidjte, aU ein Söe^ftein, ba§> onbere finbet fid)

fd)on Don felbft. S)a Ijab id) einen, ber ift ginar ein wenig fdjab^aft,

bafür foKt \t)x mir aber and) weiter nid)tö al§ eure &an^ geben; wollt

it)r baS'^r "^k fönnt if)r nod) p'agen,' antwortete ^ans, Md) werbe

]a pm glüdlid)ften 5)?enfd)en auf ©rben; i)ahc id) ©elb, fo oft id) in

bie 2:afd)e greife, wa§ braud)e id) ba länger ju forgen?' reid)te if)nt bie

föane ()in, unb na^m ben Sße^ftein in (äntpfang. '9tun,' fprad) ber

(£d)Ieifer, unb l^ob einen gewö[)n(id)en fd)weren S^lbftein, ber neben i^m

lag, auf, 'ba I)abt il)r nod) einen tüd)tigen Stein ba§u, auf bem fld)ö

gut fd)Iagen lä^t, unb \t)X eure alten 9Mgel gerabe flopfen fönnt. 9Zef)mt

i[)n unb f)ebt i()n orbent(id) auf.'

^pan§ lub ben @tcin auf unb gieng mit nergnügtem ^erjen weiter;

feine Singen leud)teten öor ^reube, 'id) mnf? in einer @Iütf5l)aut geboren

fein,' rief er au^5, 'alte§ waö id) wünfd)e trifft mir ein, wie einem

©onntagöfinb.' Snbeffen, weil er feit 2:ageyanbrud) auf ben Seinen

gewefen war, begann er mübe ^u werben; and) plagte il)n ber junger,

ba er allen SSorratl) auf einutal in ber ^reube über bie erl)anbelte Äu^

aufgcjel^rt l)atte. (Sr tonnte enblid) nur mit ^0}tül)e weiter ge^en unb

mufete feben SUigenblid ^alt mad)cn; babei brürftcn il)n bie (Steine ganj

erbärmlid). 2)a tonnte er fid) bey ©ebanfenS nid)t erwel)ren, wie gut

Cö wäre, wenn er fie gerabe je^t nid)t ju tragen braud)te. 2Bie eine

<Sd)nerfe fam er i^u einem gelbbrunnen gefd)lid)en, wollte ba rul)en unb

fid) mit einem frifd)en Strun! laben: bamit er aber bie ©teine im 9iieber=

fi^en nid)t befd)äbigte, legte er fie bebäd)tig neben fid) auf ben tüanb

beö iBrunneuö. S)arauf fe^te er fid) nieber unb wollte fid) ^um Printen

büden, ba üerfal) er§, ftiefe ein flein wenig an, unb beibe ©teine plumpten

i^inab. §ane, alö er fie mit feinen 5lugen in bie 3;iefe l^atte üer= >

finfen fel)en, fprang üor ^renben auf, fniete bann nieber unb banfte

©Ott mit 3:l)ränen in ben Singen ba^ er ilim and) biefe ©nabe nod)

enuiefen unb il)n auf eine fo gute Slrt unb ol)ne ba^ er fid) einen 23or*

Wurf ^n mad)en braud)te, oon ben fd)wcren Steinen befreit l)ätte, bie
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it)m allein nod) ^inberlid) cjewefen mären, '^o glüdflid) wie id),' rief

er au§, 'gibt es feinen 93lenfd)en unter ber @onne.' 93?it leid)tem

.f)ersen nnb frei non oKer 2a[t fprang er nun fort, bi§ er bai)eim bei

feiner 93^utter war.

84.

@ö war einmal ein junger Sauer, ber ijk^ ^an^, bem wollte fein

Sßetter gern eine reid)e ^-rau werben. 5£)a fe^te er ben ^an^^ l)inter

ben Cfen unb lic^ gut eintjeijen. S)ann I)olte er einen Sopf WM) unb

eine gute ?(J?enge SßeiBbrot, gab i^m einen neugemünjten glän^enben

.^cller in bie ^anb unb fprad) '^ane, ben geller ha l]alt feft unb bas

SÖeiBbrot, ha§> brocfe in bie •)riild), unb bleib ha fi^en, unb gel) mir

nid)t uon ber Stelle, biö id) mieberfomme.' "^a,' fprad) ber ^^an^,

'buiS will id) alleö aucn'id)ten.' ?iun jog ber SSerber ein paar alte

uervladte ^ofen an, gieug ine anbere ®orf :^u einer reid)eu 23auern=

tod)ter unb fprad) 'wollt i^r nid)t meinen 93etter S^an§ i)eiratt)enV il)r

friegt einen warfern unb geld)eibten 93iann, ber md] gefallen wirb.'

g-ragte ber geizige 33ater 'wie fiel)t!§ au§ mit feinem S^ermögeu? l)at er

Qud) \m§ eiuäubrorfcn?' 'Sieber ^reunb,' antwortete ber SSerber, 'mein

junger SSetter ft^t warm, i)at einen guten fd)önen Pfennig in ber .^anb,

unb ]^at wol)l einjubrocfen. @r follte and) nidjt weniger ^^larfen (wie

man bie ©üter nannte) gäl)len, aly id),' unb fd)lug fid) babei auf feine

gepladte .^ofe. 'SöoUt il)r eud) bie 9Ml)e nel)men mit mir l)in3uge^en,

foll eud) gur 8tunbe gezeigt werben ha^ aiks> fo ift, wie id) fage.' ®a

wollte ber @ei§l)ale bie gute @elegenl)eit nid)t fal)ren laffen unb fprad)

'wenn bem fo ift, fo ^abe id) weiter nid)tö gegen bie .s^eirat^.'

^3iun warb bie ^pod)äeit an bem beftimmten 3:ag gefeiert, unb alä

bie junge §rau in§ ^elb ge^eu unb bie ©üter be§ 23räutigam^ fe^en

wollte, 30g ^an§ erft fein fonntäglid)eö .^leib aih$ unb feinen oerplarften

Mittel an unb fprad) 'id) tonnte mir ha<$ gute £leib oerunel)ren.' S)a

giengen fie jufanunen m§> %db, unb wo fid) auf bem 3Seg ber Söeinftorf

ab3eid)nete, ober 3lerfer unb 3Siefcn abgetl)ei(t waren, beutete ^pans mit



bem ^intjer uub fii)liU3 bann an einen tjrofBcn ober fleinen ^(ad'en feine§

Mittels, unb fprad) 'ber ^larfen i[t mein unb jener and), mein @d)a^,

fc^anet nur banad),' unb wollte bamit jagen, bie ^rau foUte nid)t in

ba§i weite gelb gaffen, fonbern auf fein Äleib fd)auen, ba§ wäre fein

eigen.

'IBift bu and) auf ber ^od)seit gewefen?' '^a wo^l bin id) bar=

auf gewefeu, unb in DoKem Staat. 9J?etn Äopfpn^ war non 6d)nee,

ha tarn bie ©onne, unb er ift mir abgefd)nwl§en ; mein Äleib war non

6pinneweb, ha tanx id) burd) ©ornen, bie riffen mir e§ ah; meine

Pantoffel waren non ®la§, ha ftie^ id) an einen (Stein, ba jagten fte

fünf! unb fprangen entzwei.'

85.

(S§ war ein armer 'D)lann uub eine arme Jyrau, bie i)atten ntd)tä

als eine fleiue ^ütte, unb näfjrten fid) nom gifd)fang, uub eö gieng

bei if)nen üon ^^anb gu 9)?unb. Q§> gefd)at) aber, a\§> ber 53iann eine§

2:age^j beim Sßaffer fa^ unb fein ^le^ au^5warf, ha^ er einen gijd) t)er=

au§jog, ber gauj golben war. Unb ah$ er ben gijd) üolt 2]erwuuberung

betrad)tete, l)ub biejer an ju reben unb jprad) '^ör, 'b'ijd)er, wirjjt bu

mid) wieber I)tuab in§ SÖajjer, jo mad) id) beine fleine ipütte ju einem

präd)tigeu <Sd)lo^.' S)a antwortete ber ?^ijd)er 'wa§ {)ilft mir ein

©d^lofe, wenn id) nid)t§ ju ejjcn l)abe?' @prad) ber ©olbfijd) weiter

' and) bafür foK gejorgt jein, e§ wirb ein (2d)ran! im @d)Iofe jein, wenn

bu ben aufjd)lieBejt, jo fte^en (Sd)üfjeln barin mit ben jd)önjten (Speijen,

jo üiel bu bir wünjdjejt.' '2Senn ha§ ijt,' jprad) ber 93iann, 'io fann

id) bir wo^l ben ©efalten tf)un.' "^a,' jagte ber ^yijd), 'e^S ijt aber

bie SSebiugung babei, ha^ bu feinem 93^enjd)en auj ber 2Selt, wer e§

aud) immer jein nmg, entbecfjt wot)er bein &\üä gefommen ijt; jprid)jt

bu ein einziges 2Bort, jo ijt al(e§ oorbei.'

9htn warf ber ?0^ann ben lunnberbarcn gijd) wieber in§ 2Bajjer

uub gieng t)eim. 2i>o aber jonjt jcinc -S^ütte gcjtanbeu l)atte, ha jtanb

je^t ein grofeeg Sd)(o^. S)a mad)te er ein paar Singen, trat l)inein
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unb fa{) feine %xau, mit fd)önen Äleibcrn geputzt, in einer präd)tiiicn

@tube jt^en. @ie war g,a\v^ nercjnütjt unb fprad) '?3]ann, luic ift ba^

auf einmal gcfommen? ba^$ gefällt mir luot)!.' '3a,' fagte ber 93lann,

'e§ gefällt mir and), aber e§ l)ungert mid) and) gemaltig, gib mir crft

maS ju effen.' @prad) bie §rau Md) fiabc nid)t!o unb weife in bem

neuen ^au§ nid^t§ gu finben.' 'S)a§ I)at feine ?^otl),' fagte ber ^D^lann,

'bort fel^e id) einen großen (Sd)ranf, ben fd)Iiefe einmal auf.' 2öie fie

ben @d)ran! auffd)lofe, ftanb ha .^ud)en, ?3-teifd), Dbft, 2ßein, unb lad)tc

einen orbentlid) an. S)a rief bie g-rau nolT ^^i'cnbe '."per^, unvo bege()vft

bn nun?' unb fie festen fid) uieber, afeen unb trauten gufammen. 5Bie

fie fatt maren, fragte bie ^-rau 'aber, 53lann, n^o fommt alt biefer

3f?eid)t;^um {)er"?' '5Id),' antmortete er, 'frage mid) nid)t barum, id)

barf birö nid)t fagen, tuenn id)§ jemaub entbecfe, fo ift unfer ©lud

n)ieber bal)in.' '©ut,' fprad) fie, 'iv>enu \d)§> nid)t lüiffen foU, fo begcl)r

ic^ä aud) nid)t §u miffen.' ©aö Riar aber il)r (Srnft md)t, e§ liefe il)r

feine 3fiul)e 3;ag unb 5Zad)t, unb fie quälte unb ftad)elte ben 9}iann fo

lang, bi§ er in ber Ungebulb l)erau'o fagte, e^S fäme al(e§ non einem

munberbareu golbeuen Jiffl?» ben er gefangen unb bafür mieber in

<^reil)eit gelaffen Ejätte. Unb mie§ J)erau§ tuar, ha nerfd)Uianb al^balb

ba'S fd)öne @d)lofe mit bem @d)ranf, unb fie fafeen raieber in ber alten

^fd)erl)ütte.

S)er '53?ann mufete non Dornen anfangen feinent ©emerbe nadigelien

unb fifd)en. S)aö ©lücf mollte e§ aber, ha^ er ben golbenen $tfd) nocl)

einmal l)erau§§og. ^t>i)r,' fprad) ber '^ifd), 'menn bu mid) mieber iuy

SBaffer mirfft, fo mill id) bir nod) einmal ha§ @d)lofe mit bem ©d)ranf

üoH ©efottenent unb Gebratenem gurücfgeben; nur l)alt bid) feft uiib

üerratl) bei Selbe uid)t Don mem hn§ l)aft, fonft gel)tö inieber oerloren.'

'3<i) will mid) fd)on Ijüten' antmortete ber f^ifd)er unb marf ben %\\d)

in fein SBaffer ^inab. S)a^eim mar nun alles mieber in öoriger ipcrr=

lid)feit, unb bie ^rau mar in einer g-reube über ha§ ©lücf; aber bie

5ieugierbe liefe il)r bod) feine 9^ul)e, ha^ fie nad) ein paar Sagen miebcr

in fragen anl)ub mie e-§ gugegangen märe unb mie er e§ angefangen

l)abe. ®er ?J?ann fd)mieg eine Seitlang ftilT ha}^n, enblid) aber mad)te

jie i^n fo ärgerlid), ha^ er l)erau§plaljte unb ba« @el)eiuutiS nerrictl).

Sn bem Slugenblicf iierfd)manb ha& 8d)lofe unb fie fafeen mieber in ber

alten glitte. '9tun l)aft bu^,' fagte ber 93?ann, 'jeM fönuen mir mieber
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nm ^unöertiid) nagen.' '^M},' fprad) bie '^yiau, 'id) luiK ben 9teid)t^um

lieber nid)t, wenn id) nid)t iüei^ uon wem er fommt; fonft §abe id)

bod) feine 9^n{)e.'

©er 93tann tjieng iuieber tifd)en, nnb über eine ßeit fo xvavä ni^t

anberö, er ^olte ben ©olbfifd) juni brittenntd ^erauö. '^ör,' fprad)

ber ^-ifd): Md) fel)e luol)!, id) folt immer wieber in beine ^änbe falten,

nimm mid) mit nad) .^anö, nnb 3erfd)neib mid) in \cd)^ ©tücfe, jwei baoon

gib beiner ^-ran ^n effen, gmei beinern ^ferb, nnb gmei leg in bie (5rbe,

fo wirft bn ©egen bauon l)aben.' S)er 93iann nal)m ben §i]d) mit

nad) .s^anso nnb tl)at wie er il)m gefagt l)atte. 6§ gefc^al) aber, bafe

ans ben 3Wei ©tnrfen, bie in bie ©rbe gelegt waren, gwei golbene Silien

anfwnd)ieii, nnb bafe ha§> ^ferb gwei golbene ^^nllen befam, nnb b^§>

5-iid)ere grau ^wei Äinber gebar, bie gan^ golben waren.

®ie Äinber wnd)fen l)eran, würben gro^ nnb fd)ön, nnb bie ßilien

nnb ^sferbe unid)fen mit il)nen. S)a fprad)en fie 'SSater, wir wollen

unl auf un|ere golbenen O^offe fe^en nnb in bie Sßelt auSjiel^en.' (5r

aber antwortete betrübt 'wie will id)ö augl)alten, wenn il)r fortgiel^t unb

id) nid)t wei^ wieö end) ge^tV' S)a fagten fie 'bie ^wei golbenen

£ilien bleiben l)ier, baran fönnt il)r fcl)en wies un§ gel)t: finb fie

frifd), fo finb wir gcfunb; finb fie weif, fo finb wir fi-anf; fallen fte

um, fo finb wir tobt.' Sie ritten fort unb famen in ein 2ßirtt)S^auö,

barin waren niele Sente, unb aly fie bie jwei (5)olbfinber erblicften,

fiengen fie an jn lad)en unb §u fpotten. 2ßie ber eine t)ci§i ©efpött

l)örte, fo fd)ämte er fid), wollte nid)t in bie Söelt, feierte um unb fam

wieber l)eim gu feinem 33ater. S)er anbere aber ritt fort nnb gelangte

§u einen: großen 2Balb. Unb als er l)inein reiten wollte, fprad)en bie

2.eük 'eS gel)t nid)t, bafs il)r burd)reitct, ber Sßalb ift ooK O^äuber, bie

werben übel mit end) umgel)en, unb gar, wenn fie fel)en ha^ x\)x golben

feib unb euer ^^ferb and), fo werben fie eud) tobt fd)lagen.' @r aber

lie^ ftd) nid)t fd)rerfen unb fprad) Md) nmfe unb foll l)inburd).' ©a
nal)m er 33ärenfel(e unb überwog fid) unb fein ^ferb bamit, ba^ nichts

mel)r öom @olb ^u fel)en war, unb ritt getroft in ben SSalb l)inein.

2llS er ein wenig fortgeritten war, fo l)örte er eS in ben @ebüfd)en

raufd)en nnb nernal)m @tinnnen, bie miteinanber fprad)en. 33on ber

einen Seite riefS 'ha ift einer,' oon ber aubern aber 'lafe il)n laufen,

baS ift ein ^ärenputer, nnb arm unb fal)l, wie eine 5tird)enmauS, imü^



joden wir mit i{)m anfangen!' @o ritt ba'o ©olbfinb tjlücflirf) bnrd)

ben SSalb unb gefd)a^ il)m fein Seib.

@ine§ 2:ag§ fam er in ein S)orf, barin fat) er ein '?3?äbd)en, ba^

mar fo fdjön, ba^ er nid)t glanbte eö tonnte ein fdiönere» anf ber Sßclt

fein. Unb weil er eine fo gro^e Siebe ju il)ut enipfanb, fo gicng er jn

il^m unb fagte 'ic^ l^abe bid) öon gangem ^erjen lieb, lüiHft bu meine

^rau werben?' (5r gefiel aber and) bem 93läbd)en fo fel)r, ba^ e» ein=

wiltigte unb fprad) '\a, \d) will beine grau werben unb bir treu fein

mein ßebelang.' 9lun hielten fte ^od),^eit gufammen, unb ai§> fie eben

in ber größten greube waren, fam ber 3Satcr ber 23raut l)eim, unb a(§

er faf) ba^ feine 2:od)ter ^od)seit ntad)te, nerwunberte er ftd) unb fprad)

'wo ift ber 23räutigam?' 6ie geigten il}m ba§> ©olbfinb, ba^^^ I)atte aber

uod) feine Bärenfelle um. S)a fprad) ber 3}ater jornig 'nimmermcl)r

foH ein 23ärenf)äuter meine 2;od)ter fjaben,' unb woKte it)n crmorben.

®a bat il^n bie S3raut, roa& fte fonnte, unb fprad) 'er ift einnml mein

^anu, unb id) t)abe il}n non ^ergen lieb,' biö er fid) enblid) befänftigen

liefe. ®od) aber famö il)m nid)t au§ ben ©ebanfen, fo bafe er am

anbern ^J^orgen frül) aufftanb unb feiner 3:od)ter ?iJiann fet)en wollte,

ob er ein gemeiner unb öerlumpter Settier wäre. 2Bie er aber l)inblic!te,

fal) er einen l)errlid)en, golbenen 9Jtann im 35ette, unb bie abgeworfenen

SSärenfelle lagen auf ber (ärbe. 5£)a gieng er gurücf unb bad)te 'wie

gut ift§, baB id) meinen 3c»rn bänbigte, id) l)ätte eine grofec 93]iffetl)at

begangen.'

S)em ©olbfinb aber träumte er göge l)inau^3 auf bie Sagb nad)

einem präd)tigen ^irfd), unb aU er am 93lorgen erwad)te, fprad) er gu

feiner 23raut Md) will ^inau§ auf bie ^agb.' ^l)x war angft unb fie

bat i^n ba gu bleiben unb fagte 'letd)t fann bir ein grofeeS Uuglürf

begegnen,' aber er antwortete 'id) foll unb mufs fort.' £)a ftanb er auf

unb gog l)inau§ in ben 2ßalb, unb gar nid)t lange, fo l^ielt aud) ein

ftolger |)irfd) Oor il)m, gang nad) feinem Siraume. (Sr legte an unb

wollte il)n fd)iefeen, aber ber .^irfd) fprang fort. Sa jagte er il)m nad),

über ©raben unb burd) @ebüfd)e, unb warb uid)t mübe ben gangen

3;ag; am 2lbenb aber öerfd)wanb ber ^irfd) oor feinen Singen. Unb

al6 ba§ ©olbfinb f\d) umfal), fo ftanb er oor einem flcinen $au'3, barin

fafe eine ^e;re. (5r flopfte an, unb ein 93lütterd)en fam l)erau5 unb

fragte ')xia§> wollt il^r fo fpät nod) mitten in bem großen Söalb?' ©r



fprad) 'l)abt it}r feineu l'irfd) ijefel)en?' '3ti/ antwortete fie, 'ben

.spirfd) fenn id) luol^l,' nnb ein ^ünblein, tia§ mit i^r au§ bem ^au§

cjefonimen wax, beute babei ben 93knn l)eftitj an. 'Söiltft bu fd^weigen,

bu bö[e ^rote/ fprad) er, 'fonft fdjiefj id) bid) tobt.' ®a rief bie §e^-e

jornitj ^\va5, mein $ünbd)en lo ill[t bu tobten!' unb üenüaubelte it)n alö*

balb, ha^ er ha lag luie ein ©tein, unb feine SSraut erwartete i^n

uuifouft unb bad)te ' e^5 ift tjeiui^ eingetroffen, toa§ mir fo Stngft mad)te

unb fo fdjmer auf bem ^er^en lag.'

S)al)eim aber ftanb ber anbere SSruber bei ben ©olblilien, aU plö^Ud)

eine bauon umfiel. '3ld) ©ott,' fprad) er, 'meinem SSruber ift ein

gro^ee Unglücf ^ugefto^en, id) nuife fort, ob id) i{)n öielleid)t errette.'

£)a fagte ber 93ater 'bleib l)ier, menn id) and) bid) oerliere, ioa» folt

id) anfangen?' 6r aber antwortete 'id) fott unb mufe fort.' ®a fe^te

er fid) auf fein golbeneiS ^ferb unb ritt fort unb fam in ben großen

Sßalb, mo fein Sruber lag unb (Stein war. S)ie alte .^e^^e fam aus

it)rem .spauö, rief i()n an unb wollte il)n aud) berüdfen, aber er näf)erte

fid) uid)t, fonbern fprad) ' id) fd)ie^e bid) nieber, wenn bu meinen trüber

nid)t wieber lebenbig mad)ft.' ©ie rül)rte, fo ungerne fieS aud) t^at,

ben (Stein mit bem Ringer an, unb alsbalb erhielt er fein menfd)lid)e»

Seben jurücf. S)ie beiben ©olbfinber aber freuten ftd), al§ fie ft^ wieber=

fal)en, fügten unb l)er3ten ftd), unb ritten ^ufammen fort au§ bem Söalb,

ber eine ju feiner SSrant, ber anbere l)eim gu feinem 2}ater. S)a fprad)

ber SSater 'id) wuBte wol)l, ha'^ bu beinen SSruber erlöft {)atteft, benn

bie golbene ßilie ift auf einmal wieber aufgeftanben unb ^at fortgeblü^t.'

9cun lebten fte oergnügt, unb e^ gieng il)nen wol)l biä an il)r 6nbe.

86.

S)er %uä:)§> fam einmal auf eine SBiefe, wo eine .^erbe fd)öner

fetter @änfe fafi, ba lad)te er unb fprad) 'id) fomme ja wie gerufen, il)r

fi^t t)übfd) beifammen, fo fann id) eine nad) ber anbern auffreffen.' Sie

@änfe garferten oor @d)retfen, fprangen auf, fiengen an ju famment



iinb fläglic^ um il^r ßeben ju bitten. ®er ^5ud)§ aber woUk auf ni(^t§

ftören unb fprad) 'ba i[t feine ©nabe, i^r müfet [terben.' (änblid) na{)m

fid) eine ba§ .g)er3 unb jagte 'foKen lüiv armen ©änje bod) einmal nnfer

jung frifd) Seben lafjen, jo erzeige nn^5 bie einzige ©nabe unb erlaub

un§ nod) eingebet, bamit mir nid)t in unfern 6ünben fterben: l^ernad)

motten mir un§ aud) in eine 9Reit)e ftetten, bamit bn btr inuner bie

fettefte an§fud)en fannft.' '^a,' jagte ber %uä)§, 'ha^j ijt billig, unb

ijt eine fromme 33itte: betet, id) milt jo lange märten.' 5lljo fieng bie

erfte ein red)t langet ©ebet an, immer 'ga! ga!' unb med fie gar nid)t

auft)ören moKte, martete bie jmeite nid)t, bis bie 3fieil)e an fte fam,

fonbem fieng aud) an 'ga! ga!' S)ie britte unb öierte folgte il)r, unb

balb gacferten fie alle sufannnen. (Unb menn fie auögebetet ^aben, foll

ha^ 5Rärd)en roeiter erjäljlt merben, fie beten aber allemeile nod) immer

fort.)
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